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      Hinterweidenthal, den 23.04.2020 

Liebe Eltern der 4. Klasse,  

am 15.04.2020 wurde eine stufenweise Öffnung des Schulbetriebes beschlossen. Vorgesehen 

ist, dass die Schüler der 4. Klasse ab dem 04.05.2020 wieder zur Schule gehen dürfen. Nun 

sind besondere Vorkehrungen erforderlich. Hierzu wurde seitens des Ministeriums für 

Bildung in Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

der „Hygieneplan Corona“ erarbeitet.  

Die Schwerpunkte liegen, wie auch im öffentlichen Leben, im „Abstandsgebot“, der 

Handhygiene und der Maskenpflicht! 

Die wesentlichen Eckpunkte, die für Sie als Eltern wichtig sind, habe ich unten etwas 

zusammengefasst. Den vollständigen „Hygieneplan Corona“ finden Sie zum Nachlesen unter 

https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/ 

Wichtigste Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) zu Hause bleiben. 

Symptome aber nicht mit „Heuschnupfen“ verwechseln 

• Mindestens 1,50 m Abstand halten 

• Mit den Händen nicht das Gesicht berühren 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

• Gründliche Händehygiene durch Händewaschen oder Händedesinfektion 

• Öffentlich genutzte Handkontaktflächen wie Fenstergriffe, Türklinken möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen nutzen 

• Husten- und Niesetikette einhalten 

• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) oder einer textilen Barriere (Mund-Nasen-

Bedeckung MNB).  

Zum Schulstart am 04.05.2020 benötigen Ihre Kinder eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

Diese Masken sollen die Kinder in den Pausen, auf den Fluren und in  den Sanitärbereichen 

tragen. Im Unterricht (wenn die Kinder am Platz sitzen) ist das Tragen der Masken aufgrund 

des eingehaltenen Sicherheitsabstandes nicht erforderlich.  

Es ist leider keine Partner- und Gruppenarbeit möglich! 
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Sportunterricht darf aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. 

Auch in den Pausen müssen die Kinder das Abstandsgebot einhalten! 

Die Beschaffung und Reinigung der Masken liegt in der Verantwortung der Eltern. 

Waschbare Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend 

vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise 

beachtet werden.  

Die Maske sollte stets mit gereinigten Händen angelegt werden. Die Innenseite der Maske 

soll dabei nicht berührt werden. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 

platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen. Eine durchfeuchtete Maske sollte 

ausgetauscht werden. Innen- und Außenseite der gebrauchten Maske sollten mit den Händen 

nicht berührt werden. Auch nach dem Absetzen der Maske sind die Hände zu reinigen. 

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf höher. Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden 

Grunderkrankungen wie 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 

• Chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 

• Ein geschwächtes Immunsystem  

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, wird 

empfahlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

In diesem Falle wird das Homeschooling weitergeführt.  

Wenn Ihr Kind zu der oben genannten Gruppe gehört und Sie es ab dem 4.5. nicht in 

die Schule schicken möchten, melden Sie sich bitte bei mir.  

 

Ich werde mich nächste Woche vor dem Start noch einmal bei Ihnen melden 😊 

 

 

Liebe Grüße aus der noch kinderlosen Schule 

 
 

Schulleiterin  

 


