
 
 
 
 

 
Wildenbruch, 30.11.2020 

Liebe Eltern, 

 

die Lage zum Infektionsgeschehen ist weiterhin herausfordernd. Das MBJS hat den Schulen für die Zeit bis zu den 

Weihnachtsferien einige kleinere Anpassungen mittgeteilt. Erfreulich ist, dass wir weiterhin im Regelbetrieb 

unterrichten können. Wichtig hierbei ist und dabei zählen wir auf Ihre Unterstützung, dass die Kinder im besonderen 

Maße die Hygienemaßnahmen einhalten. Bitte besprechen Sie zu Hause die Notwendigkeit der Regeln und 

Vereinbarungen.   

1. Einhaltung der Abstände zu anderen Kindern und Erwachsenen (auch beim Anstellen) 

2. Tragen einer Mund –Nasen-Bedeckung (bitte keine lockeren Schlauchschals siehe Empfehlung des 

BfArM) 

a. an Haltestellen und Wartehäuschen und im Beförderungsmittel selbst 

b. beim Betreten des Schulgeländes  

c. auf dem Weg zum zugeordneten Pausenhofareal (nicht aber auf dem eigenen Areal) 

d. in allen Schulfluren, Garderoben, Toiletten 

e. beim Anstehen zum Essen bis zum Sitzplatz 

f. beim Warten auf den Schulbus auf dem Schulgelände 

3. Schulsport 

a. ausschließlich im Freien bzw. halbierte Lerngruppe (derzeit gibt es dafür keine personellen 

Ressourcen) – Bitte denken Sie an geeignete Kleidung für alle Wetterlagen! 

4. Musikunterricht 

a. Verlängerung des Verbotes zum Singen bis zu den Weihnachtsferien. 

b. Verbot des Spielens von Blasinstrumenten 

 

5. Lüften – Aufgrund der kontinuierlichen Lüftung der Räume, sind diese generell kühler als gewohnt. Die 

Stoßlüftungen selbst, kühlen zusätzlich die Räume aus. Bitte schicken sie extra warme Oberbekleidung 

mit, die im Klassenraum verbleibt. Beschriften Sie die Kleidung.  

6. Kinder, die aufgrund eines ärztlichen Attestes vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, 

achten im besonderen Maße auf Abstand zu den anderen Kindern und Erwachsenen.  

Ab 1.12.20 ist das gesamte Schulpersonal verpflichtet, in allen Räumen, auch während des Unterrichts oder eines 

Angebotes eine Maske zu tragen. Bei den Stoßlüftungen dürfen diese abgesetzt werden.   

Um Abläufe in dieser besonderen Zeit optimieren zu können, müssen etwaige Rituale oder Gewohnheiten 

verändert werden. Deshalb möchten wir Sie bitten freitags bei der Abholung der 1. und 2. Klasse erst nach 12.15 

Uhr den Schulhof zu betreten.   

Sollte dennoch ein positiver Fall in unserer Schule/ Hort auftreten, ist aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens der 

Gesundheitsämter, die Schulleitung mit einer Amtshilfe damit beauftragt worden, Infektionsketten und 

Kommunikation mit den Elternhäusern und dem Gesundheitsamt zu koordinieren.  In diesem Zusammenhang 

überprüfen Sie bitte, die bei der Schule hinterlegten Kontaktdaten, insbesondere die Telefon- sowie Mailkontakte. 

Bitte denken Sie daran, dass auch Kontaktpersonen der Kategorie I ebenfalls in Quarantäne müssen und die 

Schulleitung unverzüglich darüber zu informieren ist.  Auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik „COVID Infos“ 

steht Ihnen eine anschauliche Übersicht zu COVID-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung.    

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitungsteam 

Ch. Wächter & J. Kayser 

 


