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Selm, 19.02.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nachdem Ihre Kinder jetzt schon 10 Wochen nicht mehr in der Schule waren, dürfen wir jetzt endlich 
wieder mit Unterricht in Präsenz beginnen und freuen uns sehr darauf. Damit ab Montag auch alles 
gut funktioniert und wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten, sind hier noch einige 
Vorabinformationen: 

● Wie die Schulministerin Gebauer bekannt gegeben hat, gilt ab Montag auch für 
Grundschüler*innen eine Maskenpflicht im Klassenraum und auf dem Platz. Dabei sind 
medizinische Masken empfehlenswert. Egal welche Maske ein Kind trägt ist es 
entscheidend, dass sie auch wirklich passt und sowohl Mund als auch Nase gut bedeckt und 
nicht ständig herunterrutscht. An den Seiten sollte die Maske richtig abdichten.  

● Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich eine frische bzw. frisch gewaschene Mund-
Nase-Maske trägt, und immer eine Ersatzmaske in der Tasche hat. 

● Ab Montag fahren auch die Schulbusse in gewohnter Weise. 

● Die Schüler*innen sollten spätestens um 7.55 Uhr auf dem Aufstellplatz sein, damit wir 
frühzeitig beginnen können, in die Klassen zu gehen, um möglichst pünktlich mit dem Unterricht 
zu beginnen. 

● Verabschieden Sie Ihr Kind an der Schulhofgrenze und treffen Sie sich auch nach Schulschluss 
dort wieder mit ihm, damit nicht so viele Personen auf dem Schulhof sind. 

● Das Schulgebäude darf nach wie vor ausschließlich von schulischem Personal betreten 
werden.  

● Nach Schulschluss müssen die Kinder den Schulhof direkt verlassen, da wir eine 
Vermischung der Jahrgänge vermeiden müssen. Nach der 4. Stunde haben alle Kinder, die 
noch Unterricht haben, bestimmte Spielbereiche zugewiesen, damit es nicht zur 
Durchmischung kommt. Daher ist der Schulhof nach Unterrichtsschluss kein Spielbereich.  

● Ich bitte Sie darum, wenn ein Familienmitglied auf Corona getestet werden sollte, Ihr Kind 
nicht zur Schule zu schicken, auch wenn nicht ausdrücklich eine Quarantäne ausgesprochen 
wurde. 

● Auch Kinder mit Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen, müssen erst 
einmal zur Beobachtung und Abklärung zu Hause bleiben. Im Anhang finden Sie noch einmal 
das Schaubild für das richtige Vorgehen. 

 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe und 

 verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ihr Schulleitungsteam 


