
 
Liebe Eltern,        5. Oktober 2020 
 
Hiermit möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen geben: 
 
• Nach den Herbstferien gilt für einige Klassen ein neuer Stundenplan, da uns Frau 

Reinersmann, Frau Alp und Frau Klein-Übbing verlassen. Sollte Ihr Kind einen neuen 
Stundenplan bekommen, erhalten Sie eine Nachricht über Schoolfox. Zusätzlich 
bekommt Ihr Kind den Stundenplan bis Ende der Woche ausgedruckt mit nach Hause. 

• Da wir morgens im Unterricht mindestens alle 30 Minuten lüften müssen, achten Sie 
bitte darauf, dass Ihr Kind jeden Tag warme Kleidung und eventuell eine Fleecedecke 
mit zur Schule bringt. Die Decke kann in der Schule bleiben. 

• Wir bitten Sie, Ihr Kind ab sofort nur noch über Schoolfox krank zu melden, da 
unsere Sekretärin nur zweimal in der Woche an unserer Schule ist. 

• Denken Sie auch bitte weiterhin daran, Ihrem Kind jeden Tag 2 Masken mit zur 
Schule zu geben! 

• Lassen Sie Ihr Kind auch nur bei leichten Symptomen wie Kopfschmerzen, Schnupfen, 
Halsschmerzen oder Magen-Darm-Problemen zu Hause. Auch bei Atemproblemen 
sowie Geschmacks- und Geruchsverlust sollte Ihr Kind unbedingt zu Hause bleiben. 

 
Sollten Sie in den Herbstferien verreisen, müssen sie folgende wichtige Hinweise 
beachten: 
Informieren Sie sich gut darüber, ob das Land, in das Sie reisen, als Risikogebiet 
ausgewiesen ist. Dies kann sich täglich ändern. 
Risikogebiete definiert die Bundesregierung. Eine Übersicht der aktuellen Risikogebiete 
finden Sie hier: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 
 
Wenn Sie aus einem Risikogebiet zurückkehren, müssen Sie sich direkt für 14 Tage in 
häusliche Quarantäne begeben. Ihre Kinder dürfen dann nicht in die Schule kommen! 
Außerdem müssen Sie sich unverzüglich beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 
melden. Die Meldung kann telefonisch unter 02351 966 7272 oder online unter 
folgender Adresse erfolgen: gesundheitstelefon@maerkischer-kreis.de. 
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Wenn Sie sich nicht in die 14-tägige Quarantäne begeben möchten, haben Sie folgende 
Möglichkeiten: 

• Sie müssen bei der Einreise nach Deutschland ein negatives Testergebnis 
vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Dieses ärztliche Zeugnis muss in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. 

• Sie können sich direkt nach der Einreise (z.B. am Flughafen) testen lassen und 
begeben sich direkt, bis das Testergebnis vorliegt, in Quarantäne. 

 
Wenn Sie sich nicht melden oder nicht in Quarantäne begeben, liegt eine 
Ordnungswidrigkeit vor, die mit einer hohen Geldbuße bestraft werden kann. 
 

 

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien. 
Herzliche Grüße, B. Vulic, V. Sager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


