
Regeln und Informationen für Eltern 

 

1. Sehr wichtig ist, dass Ihr Kind die Schule nur besucht, wenn es gesund ist. Zum 

Verfahren bei Schnupfen äußert sich das Bildungsministerium so: „Auch 

Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen 

einer COVID-19-Infektion gehören.“  Konsequenz: Kein Kind kommt mit 

Schnupfen zur Schule, wenn es nicht zuvor 24 Stunden zuhause beobachtet 

worden ist, ob keine weiteren Symptome auftreten. Kommen weitere Symptome 

wie Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- und / oder Geschmackssinns, 

Durchfall etc. hinzu, darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen. Die Schule darf erst 

wieder nach Vorlage einer ärztlichen ‚Unbedenklichkeitsbescheinigung‘ 

besucht werden.  

 

2. Sollten während der Schulzeit Erkältungssymptome auftreten, werden wir Ihr 

Kind isolieren und Sie benachrichtigen. Stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie 

jederzeit erreichbar sind und Ihr Kind ggf. abgeholt werden kann.  

 

 

3. Wir haben den bisherigen Verhaltenskodex für Schülerinnen und Schüler an die 

neuen Bedingungen angepasst und bitten Sie, diesen mit Ihrem Kind in Ruhe 

durchzusprechen. Die Einhaltung der Verhaltensregeln ist für uns alle von 

großer Bedeutung. Neu ist z.B. die Maskenpflicht auch während des 

Unterrichts. Dies stellt eine große Herausforderung für alle dar, der wir uns 

bewusst sind. Wir bemühen uns um (Zeit-)Räume zum Abnehmen der Maske 

(bei Abstandswahrung). Den Verhaltenskodex finden Sie in einem weiteren 

Anhang der Mail.  

 

4. Da das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) nun über mehrere 

Stunden verpflichtend ist, empfehlen wir dringend, dass Sie Ihrem Kind eine 

Maske zum Wechseln mitgeben, da von der Atemluft durchfeuchtete Masken 

Keimboden für Viren und Bakterien bilden. Genaue Hinweise zum Umgang mit 

Masken finden Sie unter diesem Link: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-

bedeckungen.html?L=0#c12767) 

 

 

5. Wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern die Installation der Corona-

Warn-App auf ihren Handys. 

 

Natürlich müssen wir auch darüber nachdenken, dass möglicherweise für alle 

Unterricht auf Distanz nötig sein wird. Wir werden dann auf unser bewährtes System 

mit EduPage zurückgreifen und bemühen uns derzeit um eine datenschutzkonforme 

Lösung zum Einsatz von Videokonferenztools. Darüber hinaus hat das Land uns im 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html?L=0#c12767)
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckungen.html?L=0#c12767)


Rahmen des ‚Sofortausstattungsprogramms‘ Gelder zur Verfügung gestellt, um 

Tablets anzuschaffen, die wir an Schülerinnen und Schüler ausleihen können, denen 

aus finanziellen Gründen zu Hause kein eigenes digitales Endgerät (Computer, 

Laptop, Tablet) zum Lernen zur Verfügung steht. Die Geräte sollen eine mögliche 

Benachteiligung aus sozialen Gründen beim Lernen auf Distanz ausgleichen.  

Lernen auf Distanz funktioniert aber nur, wenn das häusliche WLAN gut funktioniert. 

Bitte prüfen Sie, ob hier Veränderungen notwendig sind. Sollte aufgrund Ihres 

Wohnortes WLAN nicht störungsfrei verfügbar sein, geben Sie diese Information zu 

regionalen Beeinträchtigungen bitte UNBEDINGT mit einer Mail an das Schulbüro 

weiter.  

Sollte Lernen auf Distanz notwendig werden, wird dieses, anders als im vergangenen 

Schuljahr, eine neue Bedeutung bekommen, denn die Teilnahme am Unterricht auf 

Distanz wird verpflichtend werden. Die Leistungsbewertung wird sich auch auf die im 

Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler erstrecken. Genauere Informationen dazu erhalten Sie, 

sollte dieser Distanzunterricht tatsächlich umgesetzt werden.  

Kurz gefasst: Checkliste 

• Versicherung Reiserückkehrer ausfüllen und am 1. Schultag unterschrieben 

mitgeben (vgl. erste Mail, die Sie erhalten haben) 

• Kind nur gesund zur Schule schicken, ggf. 24 Stunden beobachten, Arztbesuch 

und ‚Unbedenklichkeitsbescheinigung‘ 

• Erreichbarkeit sicherstellen und ggf. Abholung organisieren 

• Verhaltenskodex Schule mit Kind durchgehen 

• ggf. Verhaltensregeln Bus mit Kind durchgehen 

• auf Mitnahme von 2 Masken achten 

• WLAN prüfen, falls regionale Probleme vorliegen, in Schule melden 

 


