
 

                               

Winterlingen, 18.10.2020 

 

Informationsbrief zur Pandemiestufe 3 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

heute möchten wir Ihnen ausführlichere Informationen in Zusammenhang mit der Pandemiestufe 3 

zukommen lassen. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung  

Wie Sie bereits aus den Nachrichten und aus unseren Sdui-News erfahren haben gilt ab Montag, 19. 

Oktober 2020, auch in den Klassenräumen und während des Unterrichts die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung!  

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass die Mund-Nasen-Bedeckung Ihrs Kindes regelmäßig gewaschen bzw. 

ausgetauscht wird und besprechen Sie die neue Ausgangslage mit Ihrem Kind!  

Selbstverständlich werden wir als Schule alle Anstrengungen unternehmen, um die neuen Vorgaben 

gewissenhaft umzusetzen und gleichzeitig das Wohl aller bestmöglich im Blick behalten.  

 

Lüften  
Nach der Corona-Verordnung vom 15. Oktober 2020 muss das Lüften der Klassenräume mindestens 

alle zwanzig Minuten für jeweils 3 bis 5 Minuten (Quer- bzw. Stoßlüftung bei geöffnetem Fenster) 

erfolgen. Ein zusätzliches Kleidungsstück oder ein Schaal sollten daher immer griffbereit sein. 

 

Situation in den Pausen  

Wir sind als Schule dazu verpflichtet, die Kontakte der Schülerinnen und Schüler (SuS) außerhalb des 

Klassenverbandes so gering wie nur möglich zu halten. Daher wurden den einzelnen Klassen zu Beginn 

des Schuljahres Pausenbereiche zugewiesen. Wenn witterungsbeding möglich, finden die Pausen im 

Freien statt. Bei Niederschlag oder extremer Kälte ist dies nicht umzusetzen. Dann finden die Pausen 

in den Klassenzimmern statt, da auf den anderen Begegnungsflächen im Schulhaus die 

Abstandsregelung von 1,5 Metern nicht vollumfänglich eingehalten werden kann. Bitte besprechen Sie 

mit Ihrem Kind diese Notwendigkeit und weisen darauf hin, dass unter diesen Pandemie-Bedingungen 

auch die SuS besondere Verantwortung für eine positive Pausensituation mittragen. Damit möchte 

ich zum Ausdruck bringen, dass unter diesen erschwerten Bedingungen die Schul- und Hausordnung 

unter allen Umständen von den SuS eingehalten werden muss! 
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Einerseits sollen die SuS selbstverständlich ihr Schulvesper essen können, andererseits sind wir dazu 

angehalten, das Tragen vor und nach dem Essen zu gewährleisten. Bitte besprechen Sie auch diesen 

Sachverhalt und die Notwendigkeit mit Ihrem Kind. 

Für den Bäckerverkauf wurde ein Bestellsystem organisiert. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür 

ausreichend Kleingeld mit, da passend bezahlt werden muss. 

 

Krankheitsfall  

Bitte beachten Sie die Informationen zu den Krankheitssymptomen! Auch weiterhin gilt, dass Sie Ihr 

Kind mit Schnupfen in die Schule schicken können, wägen Sie jedoch ab ob es in Zusammenhang mit 

der Maskenpflicht für Ihr Kind zumutbar ist.  

Ihr Kind muss zwingen zu Hause bleiben, wenn eines der folgenden Symptome vorliegt: Fieber ab 

38°C, trockener Husten oder Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns. Bitte suchen Sie bei 

Krankheitssymptomen, die eventuell auf eine Corona-Infektion hinweisen, nach Möglichkeit einen Arzt 

auf. 

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn ein Corona-Test erfolgt! 

 

Musik- und Sportunterricht  

Der Musik- und Sportunterricht kann eingeschränkt auch ohne das Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung durchgeführt werden. 

 

Gesundheitsbestätigung  

Wie auch nach den Sommerferien, muss nach den Herbstferien die ausgefüllte 

Gesundheitsbestätigung abgegeben werden. Sie wird im Laufe der Woche an Ihre Kinder ausgegeben. 

 

Informationen und Neuigkeiten  

Bitte informieren Sie sich regelmäßig in Sdui oder über die Homepage der Schule über die aktuelle 

Situation! Sie können sich bei Nachfragen auch gerne mit dem Sekretariat der Schule in Verbindung 

setzen. 

 

Vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen die Hygienemaßnahmen bestmöglich umzusetzen so dass 

die Schulen langfristig für alle geöffnet bleiben können! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue 

Woche! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
           Kathrin Kipfmüller 

 


