
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

bevor wir alle in wenigen Tagen in die Herbstferien gehen, möchte ich mich 
noch einmal mit ein paar Informationen an Sie wenden.

1. Dankeschön: Wir nehmen Ihr verantwortungsvolles Handeln und Ihre 
Unterstützung, damit wir alle gesund bleiben, sehr deutlich wahr. Dafür 
möchte ich mich im Namen des ganzen Teams herzlich bedanken. Wir 
wissen, das manche Regelungen für Sie nicht leicht umzusetzen sind. Unser 
gemeinsames Achtgeben scheint jedoch Wirkung zu zeigen, denn wir haben 
im Vergleich auch zu Vorjahren bisher kaum Ausfälle bei Groß und Klein. 
Lassen Sie uns daher so gemeinsam weiter machen. 

2. Anpassung der Regelung zur Maskenpflicht an Grundschulen: Seit dem 1. 
Oktober 2020 gilt für die Kinder in der Primarstufe innerhalb ihres 
Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung mehr. Dies bedeutet, dass sie im Klassenraum, auch 
dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz 
verlassen, nicht mehr zwingend die Mund-Nase-Bedeckung tragen 
müssen. Sobald der Klassenraum verlassen wird, besteht aber 
weiterhin die Pflicht eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Mit dieser 
Neuregelung (einer Kann-Regel) möchten wir insbesondere jetzt vor und 
nach den Ferien vorsichtig umgehen und empfehlen weiterhin die Mund-
Nasen-Bedeckung außerhalb des eigenen Sitzplatzes zu tragen. Für die 
Kinder ist dies mittlerweile Routine. Was wir aber aus der Neuregelung 
nutzen wollen und aus unserer Sicht gerade für das Miteinander im 
Klassenverband wirklich bedeutend ist, ist die Möglichkeit wieder mehr 
grundschulbezogene Methoden zu nutzen wie Partner- und Gruppenarbeit 
oder einen Sitzkreis, vorläufig noch mit Mund-Nasen-Bedeckung. Wir 
werden regelmäßig prüfen, in wieweit wir die Regelungen innerhalb des 
Klassenverbandes weiter öffnen können. Dabei werden wir die Entwicklung 
an anderen Grundschulen beobachten. 

3. Dringender Hinweis des Gesundheitsamtes: a) Ein wichtiges Symptom 
einer Covid19-Erkrankung ist der Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinnes. Bei entsprechendem Auftreten ist bitte Kontakt mit dem 
Hausarzt aufzunehmen und zu Hause zu bleiben.  
b) Bei einer häuslich angeordneten Quarantäne ihres Kindes leiten Sie bitte 
die Email vom Gesundheitsamt mit der Quarantäneanordnung, aus der die 
Dauer der häuslichen Quarantäne hervorgeht, an uns als Schule weiter. 

4. Reisen in den Ferien: Das Schulministerium hat einen aktuellen Erlass zu 
Reisen in Risikogebiete herausgegeben. In der Anlage finden Sie eine 
Zusammenfassung der für Sie wichtigen Passagen. Grundsätzlich gilt: private 
Reisen in Risikogebiete bedürfen aktuell einer besonderen Planung und 
Umsicht. Ggfs. müssen bestehende Planungen aufgrund geänderter 
rechtlicher Vorgaben oder medizinischer Einschätzungen auch kurzfristig 



geändert werden. Bei Reiserückkehr aus einem Risikogebiet sind die 
Quarantänepflicht sowie die Meldepflichten beim zuständigen 
Gesundheitsamt wichtige Verpflichtungen nach der CoronaEinrVO. Die 
Quarantänepflicht kann durch ein negatives Testergebnis aufgehoben 
werden. Lesen Sie bitte hierzu die genauen Bestimmungen in der Anlage 
„Merkblatt Einreise“ und "Auszug MSB Erlass". 

5. Sankt Martin: Auch wenn der offizielle Sankt-Martinszug in diesem Jahr 
entfallen muss, wollen wir unser Brauchtum pflegen und mit den Kindern 
unserer Schule einen ganzen Vormittag im Zeichen von Sankt Martin 
verbringen. Unser Förderverein wird uns dabei unterstützen. In den Klassen 
werden schon fleißig Laternen gebastelt. 

6. Schulinterne Fortbildung: Der noch offene Termin für unsere ganztägige 
Fortbildung steht nun fest. Es ist Mittwoch, der 09.12.2020. An diesem Tag 
wird Ihr Kind keinen Unterricht haben. 

7. Stundenplan: Nach den Herbstferien wird es ab dem 1. November einen 
neuen Stundenplan geben, da es personelle Veränderungen geben wird.  

Kommen Sie alle gesund in die Herbstferien und passen auf sich auf! 

Herzliche Grüße 
Nadine Bonsels, Rektorin


