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Fernwald, den 30.10.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten, steigen die Zahlen in den Landkreisen 

stark an.  

Dies bedeutet auch für die Grundschule Steinbach, dass Änderungen vorgenommen 

werden müssen.  

Im Moment halten wir uns an den Hygieneplan 6.0. In diesem ist das Lüften als 

neue Maßnahme der Infektionsvermeidung vorgesehen.  Derzeit lüften wir die 

Klassen alle 20 Minuten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in angemessener 

Kleidung in die Schule kommen. Die Klassenräume werden im Moment wieder schnell 

warm, aber wir haben auch noch keine Minusgrade. Einige Kinder kommen immer 

noch im Pullover und ohne Jacke in die Schule, bzw. ziehen diese in den Pausen 

nicht an. 

Das Händewaschen und das Masken tragen, haben sich mittlerweile bei fast allen 

Kindern automatisiert. Die Kinder verhalten sich sehr vorbildlich.  

Aufgrund einer großzügigen Spende der Eltern von Charlotte Butsch (Klassen2a) 

haben nun alle Kinder der Schule Sitzkissen. Dafür möchten wir uns recht herzlich 

bedanken.  

 

Unterricht/AGs 

Im Ministerbrief von heute Morgen ergeben sich folgende Änderungen: 

Im normalen Unterrichtsbetrieb treten keine Änderungen in Kraft. Die Kinder 

benötigen keine Masken im Klassenraum.  

AGs dürfen ab nächster Woche nicht mehr stattfinden, da sich die Kinder der 

Klassen vermischen.  



Der Sportunterricht darf nicht mehr in der Halle stattfinden.  Die Kollegen haben 

bereits zahlreiche Materialien mit in die Schule gebracht, um sich mit Ihren 

Kindern auf dem Sportplatz oder Pausenhof zu bewegen. Bitte ziehen Sie Ihrem 

Kind entsprechende Sportkleidung und Sportschuhe (für draußen) bereits an. 

Denken Sie an abgeklebte Ohrringe und zusammengebundene Haare. Sollte das 

Wetter sehr schlecht sein, werden die Kinder in den Klassenraum gehen.  

 

Toiletten 

Ein immer wiederkehrendes Problem ist das Benutzen der Toiletten. Wiederholt 

verrichten Kinder ihre kleinen und großen Geschäfte auf und neben der Toilette, 

spülen nicht ab oder stopfen ganze Klopapierrollen, Seile oder andere Gegenstände 

in die Toilette. Bitte sprechen Sie noch einmal mit ihrem Kind über das Verhalten. 

Wir möchten allen Kindern ermöglichen, das Klo zu benutzen.  

 

Was passiert, wenn eine Erkrankung auftritt? 

Alle Maßnahmen, die nach einer Infektion eines/r Kollegen/in, eines Kindes oder 

eines Elternteils getroffen werden, werden in enger Absprache mit dem Schulamt 

sowie mit dem Gesundheitsamt getroffen. Ich bin dazu verpflichtet, die 

Kontaktdaten weiterzugeben. Nach Rücksprache mit dem Schulamt sowie mit dem 

Gesundheitsamt setze ich mich mit den Elternbeiräten in Verbindung.  

 

Da die Pandemielage sehr dynamisch ist, müssen Entscheidungen oft kurzfristig 

entschieden und umgesetzt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis.  

  

Viele Grüße 

Melanie Brück  

 

 

 

 


