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24. Juni 2021

Liebe Eltern,
die erste Schulwoche mit den gelockerten Regelungen bezüglich der Maskenpflicht liegt fast
hinter uns. Es ist für uns alle erleichternd, dass die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung im Unterricht bei den derzeit niedrigen Inzidenzwerten aufgehoben ist. Gerade auch
deswegen müssen wir darauf achten, die Gesundheit aller weiterhin zu schützen. Dazu gehören
folgende grundlegende Verpflichtungen:
-

Die Kinder in der Grundschule testen sich weiterhin zweimal in der Woche zu Hause und
bringen die Eigenbescheinigung montags und donnerstags in die Schule mit. Dies klappt
leider nicht verlässlich. Ich möchte Sie deswegen nochmals eindringlich bitten, diese
Vorgaben einzuhalten. Da wir neue Testkits an die Kinder der Grundschule ausgeben,
anbei nochmals zur richtigen Durchführung der folgende Link mit entsprechendem
Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=KDHw3AWN3IY .
Die Schüler*innen der Werkrealschule werden montags und donnerstags in der Schule
getestet.

-

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt beim Betreten und
Verlassen des Gebäudes sowie außerhalb des Klassenzimmers im Gebäude (also in den
Fluren, bei Toilettengängen usw.) bestehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind deswegen
weiterhin eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung mit.

-

Die weiteren Hygienemaßnahmen haben unverändert Gültigkeit, d. h. wir vermeiden
Durchmischungen von verschiedenen Klassen bzw. Lerngruppen, halten uns an die
eingezeichneten Laufwege im Gebäude und achten auch in den Pausen darauf, dass
keine Durchmischungen stattfinden.

Lieber Eltern, die Gesundheit aller muss uns weiterhin am Herzen liegen. Leichtsinn und
Nachlässigkeit können schnell dazu führen, dass wir einen positiven Covid-Fall an unserer Schule
haben. Dies würde die Konsequenz nach sich ziehen, dass wir in den Klassenräumen wieder eine
Maskenpflicht für alle umsetzen und ganze Gruppen in Quarantäne schicken müssen.
Bitte unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen, dies unbedingt zu vermeiden.
Herzlichen Dank im Namen aller!
Viele Grüße
gez. Klaus Kühn, Rektor

Lernen fürs Leben – mit Kopf, Herz und Hand

J.H. Pestalozzi

