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Altenstadt, 16.10.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und vor allem Ihre Kinder hatten schöne und erholsame Ferien und sehen
dem Beginn des Unterrichts mit Freude entgegen. Gemeinsam wollen wir wieder mit
Achtsamkeit und großer Rücksichtnahme aufeinander in die kommende Woche starten.
Beachten Sie diesbezüglich bitte auch die Anlage.
Das Wichtigste: Kranke Kinder bleiben zu Hause - selbst schon bei Verdacht auf eine
Infektion. Auch milde Symptome können auf eine Infektion hindeuten. Bitte prüfen Sie
deshalb anhand des Hinweises „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei
Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und
in Schulen“ im Anhang, ob ein Schulbesuch des Kindes möglich ist oder ein Besuch
beim Arzt empfehlenswert ist.
Darüber hinaus gilt: Quarantäne-Auflagen sind strikt einzuhalten! Besonders
Reiserückkehrer aus dem Ausland bitten wir zu prüfen, ob das Urlaubsgebiet vom RKI
als Risikogebiet eingestuft wurde.
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
Die Regelungen sehen dann vor, dass Sie dazu verpflichtet sind, vor dem Schulbesuch
(ihrer Kinder) ein negatives Testergebnis vorzulegen. Erfolgt kein Test, so gilt nach
Rückkehr eine häusliche Quarantänepflicht von 14 Tagen. Ein Test ist immer nur eine
Momentaufnahme. Um sicher zu gehen, dass während der Inkubationszeit keine
weiteren Personen (Kinder und Beschäftigte) infiziert werden, ist eine zweite Testung
Ihres Kindes nach 5 bis 7 Tagen sinnvoll.

In der Schule und im Unterricht gelten weiterhin die bewährten Regeln unseres
Hygienekonzeptes. Der Abstand sollte wann immer möglich eingehalten und
Berührungen sollten vermieden werden. Die Husten- und Nießetikette sollte streng
beachtet werden. Masken, die durchfeuchtet sind, sollten durch trockene ersetzt
werden. Eine Ersatzmaske ist verpflichtend in die Schule mitzubringen! Die Hände
sollten häufig gewaschen oder desinfiziert werden, vor allem dann, wenn Masken
berührt oder Gegenstände gemeinsam genutzt werden. Deswegen bitten wir Sie erneut
darum, Ihre Kinder mit ausreichend Masken und Desinfektionsmittel auszustatten.
Eine wichtige Maßnahme zur Reduzierung der Infektionsgefahr stellt das intensive
Lüften in den Klassenräumen dar. Da es nun draußen immer kälter wird, ist es wichtig,
dass die Kinder mit warmer Kleidung (“Zwiebel-Look” und Schal) zur Schule kommen.
Da auch die Pausen nach Möglichkeit immer draußen verbracht werden sollen, bitten
wir, dass Ihre Kinder Regenjacken oder -mäntel tragen.
Wir hoffen, dass wir bei verantwortungsvollem Umgang miteinander und bei Beachtung
all dieser Regeln, auch diesmal wieder gesund durch die nächsten Wochen kommen
und uns entspannt dem Lernen widmen können.
Weitere geeignete Materialien, auch in unterschiedlichen Sprachen, stehen im Internet
auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads/informationen-inanderen-sprachen.html
Ich wünsche mir, dass wir auch und gerade in den kommenden zwei Wochen wieder mit
großer Besonnenheit und dem schützenden Blick gemeinsam unser aller Gesundheit im
Blick haben und dafür verantwortlich einstehen. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Schubert
Schulleiterin

