
Lüdenscheid, den 25. Oktober 2020 

Liebe Eltern,  

die Herbstferien sind vorbei und die Schule startet wieder. Damit alle Kinder bis zu den 

Weihnachtsferien gut lernen können, möchten wir Sie auf folgende Dinge hinweisen: 

- Schicken Sie Ihr Kind bitte nur zur Schule, wenn es ganz gesund ist. 

- Auf dem Schulhof und im Schulgebäude tragen alle Kinder und Erwachsenen eine Mund-

Nasen-Bedeckung. Die Kinder dürfen ihre Maske im Klassenraum an ihrem Sitzplatz 

abnehmen. Geben Sie Ihrem Kind bitte weiterhin täglich zwei Mund-Nasen-Schutze mit zur 

Schule. 

- Wir werden die Klassenräume alle 20 Minuten für 5 Minuten lüften. Geben Sie Ihrem Kind 

einen warmen Pulli, eine warme Strick-/ Sweatjacke oder eine Fleecedecke mit, damit es 

nicht friert.  

Ihr Kind sollte für die Pausenzeiten auf dem Schulhof wetterfeste Kleidung tragen, die bei 

Regen schützt. 

- Für den Fall, dass einzelne Klassen zu Hause bleiben müssen, ist es wichtig, dass Sie sich bei 

Schoolfox angemeldet haben, damit die Lehrerinnen mit Ihnen und Ihren Kindern in 

Kontakt treten können. Die Kinder werden über Schoolfox zu Hause unterrichtet.  

Die Aufgaben, die Ihre Kinder zu Hause bearbeiten, werden bewertet. Es ist deshalb ganz 

wichtig, dass Ihr Kind mitarbeitet. Sollte Ihr Kind zu Hause keine Möglichkeit haben, mit 

einem Handy, Tablet oder Computer zu arbeiten, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerin.  

- Schauen Sie bitte täglich nach neuen Nachrichten bei Schoolfox!  

- Damit wir Sie jederzeit telefonisch erreichen können, teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre 

Telefonnummer ändert.  

- Denken Sie bitte daran, sich beim Gesundheitsamt zu melden, wenn Sie in den 

Herbstferien Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben! Sie müssen sich dann in 

häusliche Quarantäne begeben. Die Quarantäne wird erst dann aufgehoben, wenn ein 

negatives Testergebnis vorliegt. Ihr Kind darf auf keinen Fall zur Schule kommen. 

 

 

- WICHTIG: 

Wenn Ihr Kind außerhalb der Schule einen engen Kontakt mit einer infizierten Person 
gehabt hat, wenden Sie sich an das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises! 
Ihr Kind darf dann nicht in die Schule kommen! 

 

Sie und Ihre Kinder haben durch ihr vorbildliches Verhalten dazu  beigetragen, dass wir 

bisher keinen nachgewiesenen Corona-Fall an unserer Schule hatten. Wenn wir uns 
weiterhin gemeinsam an die Regeln halten, werden wir hoffentlich bis zu den 
Weihnachtsferien ohne Quarantänemaßnahmen auskommen. 

Herzliche Grüße, Barbara Vulic und Verena Sager 



 

 

 


