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Liebe Eltern der Grundschule in der Oberstadt, 

Ihre Kinder gehen jetzt seit gut zwei Wochen wieder in die Schule und noch immer 

steht alles unter dem Zeichen von „Regelbetrieb im Ausnahmezustand“. Fast täglich 

kommen neue Vorgaben dazu, die in den Schulalltag eingebaut werden müssen. 

 

Mund-Nasen-Schutz: 

Ich möchte Sie in diesem Rahmen noch einmal dringend darauf hinweisen, Ihren 

Kindern einen Mund-Nasen-Schutz mit in die Schule zu geben. Dieser muss seit 

dem 24.08.2020 verpflichtend überall im Gebäude getragen werden, außer im 

Klassenraum und in den Bereichen auf dem Schulhof, die nur einer Klasse 

zugewiesen wurden. 

Die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes gilt auch auf dem Weg zum/ vom Bus, 

sofern kein Abstand von 1,5 m eingehalten werden kann. 

 

Umgang mit Erkältungssymptomen: 

Bitte beachten Sie auch noch einmal die Hinweise des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur zum Umgang mit Erkältungssymptomen. Sie haben diese 

Übersicht zu Beginn des Schuljahres erhalten. Sie können sie außerdem auf 

unserer Homepage einsehen. 

Wenn Ihr Kind erst in der Schule Symptome einer Erkrankung zeigt, informieren wir 

Sie sofort. Dafür ist es unumgänglich, immer für uns erreichbar zu sein. 

 

Distanzlernen: 

Distanzlernen findet statt, wenn Ihr Kind aus Gründen des Infektionsschutzes zu 

Hause bleiben muss (z.B eine leichte Erkältung hat), normalerweise aber am 

Unterricht teilnehmen könnte. 

Ihr Kind erhält dann Aufgaben, die zu Hause bearbeitet werden müssen. 

Diese Aufgaben können entweder von einem anderen Kind gebracht werden (es 

darf dabei kein direkter Kontakt stattfinden), per Email an Sie verschickt werden 

http://www.gs-oberstadt.de/


oder, sofern Sie nicht selber unter Quarantäne stehen, von Ihnen in der Schule 

abgeholt werden. Einzelheiten dazu können gegebenenfalls auf den Elternabenden 

der Klassen besprochen werden. 

Sollte die ganze Klasse vom Distanzlernen betroffen sein, werden Sie eventuell 

über die Telefonkette informiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Schule immer Ihre 

aktuelle Nummer hat.  

 

Krankmeldungen: 

Krankmeldungen sollten immer ab dem ersten Krankheitstag noch vor 

Unterrichtsbeginn über die Homepage oder telefonisch erfolgen. 

Bitte geben Sie bei der Krankmeldung an, ob ihr Kind Material für Distanzlernen 

benötigt. Bei Krankmeldungen über die Homepage reicht ein D nach dem Namen 

des Kindes. 

 

Vor Unterrichtsbeginn: 

Um eine Durchmischung der Kohorten im Gebäude zu vermeiden, mussten wir den 

offenen Anfang streichen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler werden erst 

direkt vor Unterrichtsbeginn in die Klassen geholt. 

Mit Beginn der nassen und kalten Jahreszeit sollten die Schülerinnen und Schüler 

daher nicht zu früh in der Schule sein. Auf dem Schulhof befinden sich zwar einige 

Unterstellmöglichkeiten, die wir den einzelnen Klassenstufen zugewiesen haben, 

der Platz dort ist allerdings sehr begrenzt.  

 

Kommen Sie gut durch diese Zeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ulrike Wulff 
(Schulleiterin) 
 

 

 

 


