
 

01.09.2020 

An die Eltern des Schulverbundes 

Mit den Entscheidungen des Ministeriums bzgl. des Infek&onsschutzes an Schulen, die von heute an 
gelten, hat sich für unsere Grundschule nichts geändert.  

Sobald die Kinder ihren Sitzplatz im Klassenraum eingenommen haben, dürfen sie die Maske ablegen. 
Auch im Sportunterricht wird keine Maske getragen. Am NachmiGag (nach 13.20 Uhr) dürfen die 
Kinder im Rahmen der OGS auf dem Schulhof beim Spielen die Masken abnehmen. 

„Normale“ Infek&onen in Zeiten der Pandemie  

So langsam verabschiedet sich der Sommer und die übliche Erkältungszeit kommt mit schnellen 
SchriGen auf uns zu. Viele Kinder haben miGlerweile Schnupfen, Husten, Halsschmerzen …. 

Aktuell und auch in normalen Zeiten gilt: Kranke Kinder gehören nach Hause und nicht in die Schule. 
Natürlich können Kinder nicht wochenlang wegen Husten und Schnupfen zuhause bleiben. Hier ein 
Schaubild des Ministeriums:                                                                                                                          
Besser lesbar im Netz: (hGps://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-
mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung 

 

Im Sinne aller anderen Kinder und Mitarbeiter im Schulbetrieb, möchten wir Sie herzlich biGen, sich 
an diese Vorgaben zu halten. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, geben Sie ihrem Kind 
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wenn es nach der Beobachtungsphase wieder in den Unterricht kommt,  folgendes FormblaG 
ausgefüllt wieder mit in die Schule. 

Dieses FormblaG, finden Sie auch auf der Homepage zum Download . 

Im No\all können Sie die Schule über das No\allhandy erreichen. Auch wenn nicht sofort abgehoben 
wird, erfolgt ein Rückruf, sofern man Ihre Nummer sehen kann. No\allhandy Schule: 015733135726 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  B. Godoy 

+++++++++++++++++++ Rückkehr in die Schule nach Krankheit++++++++++++++++++++ 

Name des Kindes: __________________________   Klasse: _____________ 

Vom ___________ bis _________ war unser Kind krank zuhause.  

Bitte ankreuzen: 

o Wir haben unser Kind 24 Stunden nach dem Auftreten der Krankheit 
beobachtet. 

o Es haben sich keine weiteren Symptome (z.B. Fieber) entwickelt. 

o Wir haben uns von einem Arzt beraten lassen. 

o Es besteht kein Verdacht auf eine Covid-19-Infektion. 

___________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift


