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Eimbeckhausen, 01.07.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

sicherlich fragen Sie sich, wie das kommende Schuljahr aussehen wird. Bislang haben wir dazu 

noch keine Hinweise und Anweisungen erhalten. In den kommenden Wochen wird es vermut-

lich erst Entscheidungen dazu geben. Daher kann ich Ihnen bislang keine Auskunft dazu ertei-

len. 

Mit heutigem Tage ist aber ein modifizierter Rahmen-Hygieneplan herausgegeben worden. Die 

für Sie wichtigen Inhalte füge ich hier ein. Bezüglich des Mund-Nase-Schutzes (MNS) hat sich 

seitens der NLSchB nichts geändert, eine Pflicht besteht nicht. In dem untenstehenden Ab-

schnitt „Verhalten beim Auftreten von Symptomen“ wird dieser allerdings genannt. 

Die meisten Kinder gehen hier in der Schule sehr verantwortungsvoll mit allen neuen Regeln 

um, sie achten aufeinander. Ich bitte Sie weiterhin, uns und Ihre Kinder zu unterstützen. Das 

betrifft auch den Wunsch nach dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Vielen Dank! 

 

 

Auszug aus dem Nieders. Rahmen-Hygieneplan vom 30.06.2020: 

 
VERHALTEN BEIM AUFTRETEN VON SYMPTOMEN  

Bei Auftreten von Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die 

betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem 

separaten Raum isoliert. Die Person sollte ihre MNB während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg 

tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit 

einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne 

Ankündigung aufgesucht werden! Um andere Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr 

wichtig, vorher telefonisch Kontakt aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert 

dann über das weitere Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 

unter der Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in Notfällen sollte die 112 kontaktiert werden.  

Es ist weiterhin wichtig, dass Sie die Schule informieren, wenn Symptome wie Fieber, Müdig-
keit, trockener Husten und Halsschmerzen auftreten sollten. Wir werden Sie informieren, wenn 
Ihr Kind in der Schule Krankheitsanzeichen aufweisen sollte. 
 
 

ZUTRITTSBESCHRÄNKUNGEN  

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort regelmäßig tätig sind, ist 

nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen 

Grund erfolgen. Kontaktdaten dieser Personen sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Schule sind 

möglichst zu dokumentieren, z. B. in einem Besucherbuch. Eine Begleitung von Schülerinnen und Schü-

lern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des 

Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt. Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzu-

haltenden Maßnahmen informiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor 

dem COVID-19-Virus gelten. 
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Wir werden am Eingang der Schule ein Besucherbuch auslegen, in das sich Personen eintra-
gen, die sich kurzzeitig in der Schule aufhalten. Bitte bringen Sie Ihre Kinder nicht in das Schul-
gebäude und holen es nicht im Schulgebäude ab, wenn es nicht unbedingt sein muss. Laut des 
neuen Hygieneplans dürfen Sie das Schulgebäude nicht betreten.  

Die Durchführung von Sportunterricht, vor allem in der Turnhalle, ist nur unter strengen Aufla-
gen erlaubt. Abstände von mindestens 1,50 m bis 2,00 m müssen eingehalten werden. Jedes 
benutzte Gerät muss gereinigt werden, es dürfen keine Sport- und Spielgeräte weitergegeben 
werden. Sport darf nur kontaktlos durchgeführt werden. „Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu kei-
nem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden 
erfolgt. Übungen zu zweit dürfen also nur auf Abstand, ohne sich zu berühren, erfolgen, auch 
keine direkten körperlichen Hilfestellungen.“ 

Besprechungen und Konferenzen sollen auf das notwendige Maß, unter Einhaltung der Ab-
standsregeln, reduziert werden. Ein Kontakt über Videokonferenzen sollte einem persönlichen 
Treffen vorgezogen werden.  

Die Zeugniskonferenzen finden unter den genannten Bedingungen statt. Liebe Elternvertreter, 
bitte bringen Sie zur Konferenz einen Mund-Nase-Schutz mit, sobald sich alle am Platz befin-
den, können Sie ihn ablegen. Vielen Dank. 

 

Die Kinder der Jahrgänge 1 bis 3 erhalten ihre Zeugnisse in den A- und B-Gruppen: 
 
Gruppe B: Dienstag 14.07. Unterricht bis zur 5. Stunde mit Zeugnisausgabe, Mittwoch frei 

Gruppe A: Montag 13.07. Unterricht bis zur 5. Stunde, Mittwoch bis zur 3. Stunde (10.50 Uhr) 
mit Zeugnisausgabe. Den vierten Jahrgang dürfen wir unter strengen Auflagen und möglichst 
im Freien verabschieden. 

 

Ich schreibe Ihnen in den kommenden zwei Wochen noch einmal 

und wünsche bis dahin eine gute Zeit und Gesundheit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 

 


