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Liebe Eltern, 

nach den ersten beiden Schulwochen hat sich gezeigt, dass wir unser Hygienekonzept noch einmal über-

arbeiten und ausweiten müssen, um die Durchmischung der Gruppen und damit das Infektionsrisiko weiter 

zu minimieren. Vielleicht haben Sie von Ihren Kindern davon schon erfahren. 

 

Die Klassen E1, 1/2, sowie 3/4 werden sich während des gesamten Schulvormittags sowie in der Betreuung nicht 

mehr mischen, um im Fall eines auftretenden Coronafalls nicht die ganze Schule schließen zu müssen. 

 

Dies bedeutet: 

 Die Kinder gehen gleich nach Ankunft in der Schule in ihre Klassen. 

 Die Klassen verbringen die Pause auf getrennten Arealen des Schulhofs. 

 Auch in der Betreuung werden die einzelnen Jahrgänge so voneinander getrennt, dass das Infektionsrisiko 

minimiert wird.  

 

Weiter gelten für den Unterricht folgende bewährte Maßnahmen: 

 Regelmäßiges Lüften und Händewaschen 

 Möglichst Verzicht auf Körperkontakt 

 Keine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, evtl. nur in Unterrichtsphasen, in denen sich die Kinder 

besonders nahekommen (hier entscheidet die Lehrkraft) 

 Kein Singen in geschlossenen Räumen 

 

Eine Bitte noch zum Schluss: 
 

 Bitte statten Sie Ihr Kind für den Schultag mit 2 frischen Mund-Nasen-Schutzen und einer Plastiktüte zum 

Aufbewahren aus, damit Ihr Kind eine durchnässte Maske wechseln kann.  

 Die in der Schule vorrätigen Masken sind nur für den Notfall gedacht und nicht zur täglichen Versorgung 

von vielen Schülern.  

 Ebenso bitten wir Sie, ihrem Kind keinen Schal, Tuch oder Ähnliches als Mund-Nasen-Schutz mitzugeben, 

da diese ungeeignet sind.  

 
 
Die Einhaltung dieser Regeln erfordert von den Kindern viel Disziplin und den Verzicht auf zum Teil lang-

jährige Gewohnheiten. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, indem Sie die Regeln auch zu Hause noch 

einmal besprechen. 

 

Uns ist bewusst, dass sich die Kinder unserer Schule während ihrer Freizeit durchaus „durchmischen“, da-

rauf haben wir als Schule jedoch keinen Einfluss. Wir versuchen für unseren Einflussbereich das Möglichs-

te zu tun, um eine erneute Schulschließung und Distanzunterricht zu verhindern.  

 

Für Ihre Unterstützung und Kooperation bedanken wir uns im Voraus und verbleiben mit  

 

vielen Grüßen 

 

Schulleitung und Kollegium der Ahornschule 


