
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

Krähenfeld 
 

- offene Ganztagsschule - 

Liebe Eltern, 

 

ganz herzlich möchten wir alle Familien zum Schuljahresbeginn begrüßen und hoffen, dass Sie 

die Sommerferien trotz aller Umstände nutzen konnten, sich zu erholen und neue Kraft zu tan-

ken. 

 

In diesem Schreiben möchten wir Sie über die Regelungen des Ministeriums für Schule und Bil-

dung zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung informieren, die an den Grundschulen gel-

ten.  

Die meisten Regeln kennen Sie schon aus der Zeit vor den Ferien. Und wir sind sehr dankbar, 

dass diese diszipliniert von allen umgesetzt wurden. Neu hinzugekommen ist vor allem die Ver-

schärfung der Mund-Nase-Bedeckung, die den Kindern unserer Schule jedoch auch schon be-

kannt ist. 

 

Bitte lesen und besprechen Sie mit Ihren Kindern die Verhaltensregeln und achten Sie darauf, 

Ihr Kind an jedem Schultag mit einer Mund-Nase-Bedeckung auszustatten. 

 

▪ Damit nicht alle Kinder gleichzeitig in die Schule kommen, kann Ihr Kind ab sofort in der 

Zeit von 8.00 Uhr-8.15 Uhr in der Schule ankommen. Die Kinder betreten den Schulhof 

durch das Eingangstor und gehen sofort in ihren Klassenraum. 

Um 8.15 Uhr beginnt für alle der Unterricht. 

 

▪ Während des gesamten Aufenthaltes auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist 

das Tragen von Masken für alle Personen (Kinder und Erwachsene) Pflicht.  

 

▪ Nur an ihrem Platz im Klassenraum dürfen die Kinder die Maske absetzen. Sobald der 

Platz verlassen wird (Gang zur Toilette, auf dem Schulhof, etc.) besteht eine Masken-

pflicht. 

 

▪ Bitte kommen Sie nur nach telefonischer Absprache in die Schule, bzw. in das Schul-

sekretariat.  

 

▪ Der Gesundheitszustand des Kindes ist täglich zu überwachen. Bei dem Verdacht auf 

eine Erkrankung darf das Kind nicht zur Schule geschickt werden. Die Schule ist berech-

tigt, das Kind bei Verdacht auf eine Erkrankung umgehend abholen zu lassen. 
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▪ Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m von Person zu Person gilt im gesamten Ge-

bäude und auf dem Schulgelände. 

 

▪ Sie haben mit Ihrem Kind das Richtige Händewaschen (siehe Empfehlung) geübt. 

 

▪ Die Kinder waschen sich nach dem Betreten der Klasse, nach dem Toilettenbe-

such, nach der Pause, vor und nach dem Essen die Hände.  

 

▪ Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die Hände das Gesicht nicht berühren sollen.  

 

▪ Sie haben mit Ihrem Kind Richtiges Husten und Niesen eingeübt.  

 

▪ Die Toiletten dürfen nur von einer Person betreten werden. Nach dem Toilettenbesuch 

sind die Hände zu waschen.  

 

▪ Ihr Kind darf nur die ausgewiesenen Ein- bzw. Ausgänge benutzen.  

 

▪ In Fluren ist die mit Pfeilen ausgewiesene Gehrichtung einzuhalten und der Beschil-

derung ist zu folgen.  

 

▪ Das Schulgebäude darf von den Schülern nur zu den im Stundenplan festgelegten 

Zeiten betreten werden. Die Schüler betreten und verlassen das Gebäude unter Wah-

rung des Mindestabstandes mit Maske. 

 

▪ Die Frühstückspause findet nur im Klassenraum statt. Essen und Trinken darf nicht 

mit auf den Schulhof genommen werden.  

 

▪ Die Schüler setzen sich auf den Ihnen zugewiesenen Platz. 

 

▪ Die Jacken werden über den Stuhl gehängt. 

 

▪ Schuhe werden nicht gewechselt (keine Hausschuhe). 

 

Unabdingbar ist für uns, dass Sie eine aktuelle Notfallnummer angegeben haben, unter der 

Sie immer erreichbar sind. Sollte sich diese geändert haben, informieren Sie bitte die Klassen-

lehrerInnen oder das Sekretariat. 

 

Wir freuen uns auf einen guten und gesunden Start in das Schuljahr 2020/2021 und vor allem 

auf Ihre Kinder. 

 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelungen, nur so schützen wir Sie und Ihre Familien.  

 

Danke für Ihre Unterstützung! Gemeinsam sind wir stark! 

 

 

D. Schrader und das Kollegium der GGS Krähenfeld 


