
---------Bergwinkel-Grundschule-------Elterninfobrief-------------zum 17.08.2020---------- 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Bergwinkel-Grundschule, 

da die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, müssen wir weiterhin gemeinsam versuchen, 
Infektionsketten zu verhindern bzw. zu unterbrechen.  
Wir haben unsere Maßnahmen entsprechend der aktuellen Vorgaben verändert und angepasst. 
 

Information für die Eltern der Kinder die in der Betreuung angemeldet worden sind: 
Vorerst kann kein Mittagessen (Heinzelmännchen/Mensa) angeboten werden.  
Es werden weiterhin keine Getränke seitens der Betreuung verteilt.  
Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken mit in die Schule. 
Die Dritt- und Viertklässler können vorerst NICHT in der ersten Unterrichtsstunde betreut werden. 
 

Unsere Schule hat folgende Maßnahmen für das neue Schuljahr im schulischen Hygieneplan 

festgesetzt: 
 

Hygieneplan Bergwinkel-GS – Teil 2 - Informationen für Eltern und Kinder 
- 17.08.2020- 

Grundlage: Hygieneplan 5.0 des Kultusministeriums (Diesen finden Sie auf unserer Homepage.)  
 

(1) Reiserückkehrer aus Risikogebieten 
Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, dass sie nach ihrer Rückkehr unverzüglich 
das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren und sich innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise 
absondern. Für 14 Tage gilt für sie ein Betretungsverbot in Schulen. Der Zeitraum kann nur dann 
verkürzt werden, wenn der Reiserückkehrer nach frühestens sieben Tagen mit einem ärztlichen 
Zeugnis und einem adäquaten Coronatest nachweisen kann, dass er sehr wahrscheinlich nicht mit 
dem Coronavirus infiziert ist. 
Der Main-Kinzig-Kreis hat verfügt, dass Personen des jeweiligen Hausstands, die nicht mit 
verreist waren, ebenfalls von der Quarantäne betroffen sind. 
Die Schulgemeinde bittet im Interesse aller, die Reiserückkehrer aus Risikogebieten um Vorlage 
des negativen Testergebnisses.  

 

(2) Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen  

Nur symptomfreie Schülerinnen und Schüler dürfen die Schule besuchen. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind gesund ist, bevor Sie es in die Schule schicken! Schülerinnen und Schüler mit 
Fieber, Husten, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie anderen 
grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause bleiben!  

Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
sofort bei ihrer Lehrkraft zu melden und müssen sofort abgeholt werden! 

Bescheinigung zur Wiederzulassung in der Schule (nach Arztbesuch) sind von den Eltern 
auszufüllen und der Schule vorzulegen. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage 

Hinweise des Hessischen Kultusministeriums für Eltern finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 
(3) Unterrichtsbefreiung für Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer 
Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vor Ort im 
Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere 
Hygienemaßnahmen (insbesondere Abstandsregelun) organisiert werden können.  

Es besteht weiterhin außerdem für diese Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, einer 
Befreiung von der Unterrichtsteilnahmepflicht.  



 

(4) Organisation des Schulbetriebs  

Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. Das Tragen von Schutzmasken 
während des Transports mit dem Bus ist für Schülerinnen und Schüler verpflichtend. 

Ausnahme: Unterricht im Klassenverband 

Auf die Einhaltung der Abstandsgebote (Mindestabstand 1,5 Meter) ist zu achten! 

Alle Kinder benötigen für den Schulbesuch eine Schutzmaske. Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das 
Aufsetzen der Schutzmaske. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. 
Dabei ist unbedingt darauf zu achten die Hände vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife zu 
waschen. Geben Sie ihrem Kind einen Beutel oder eine luftdicht verschließbare Dose mit, um die 
Maske beim Abnehmen dort aufzubewahren. Die Masken sind täglich zu reinigen. Waschen Sie 
die Maske bei mindestens 60 Grad in ihrer Waschmaschine zu Hause oder reinigen Sie die Maske 
im kochenden Wasserbad auf dem Herd. Mindestens 5 Minuten im abgekochten Wasser liegen 
lassen.  
Alle Eltern achten auf ein pünktliches Eintreffen Ihres Kindes, um einen reibungslosen Ablauf des 
Schulbetriebes zu ermöglichen. Die Kinder sollten frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
den Schulhof betreten. 
Die Schülerinnen und Schüler deren Klassenzimmer im Obergeschoss ist, betreten das 
Schulgebäude nur durch den Schulhofeingang!  
Die Schüler deren Klassenzimmer im Erdgeschoss ist, nutzen den Haupteingang und die Klassen 
im Untergeschoss gehen über die Ruhezone. 
Eltern betreten nur im Notfall das Schulgebäude (Klingel Haupteingang)! Für Gespräche müssen 
Termine vereinbart werden! 
Zu Beginn des Schuljahres werden vor Unterrichtsbeginn alle Schülerinnen und Schüler von 
unseren Lehrkräften über die aktuellen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen (Hände waschen, 
Mindestabstand einhalten, Toilettengang) aufgeklärt.  
Schülerinnen und Schüler, die sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht an die Sicherheits- und 
Hygienevorschriften halten (z.B. Hände waschen vor Betreten des Klassenzimmers, Hände 
waschen bei Verschmutzungen, Hände waschen nach Toilettenbenutzung, Hände waschen nach 
Niesen und Husten, Abstand halten) müssen von den Eltern abgeholt werden. 
Getränke müssen weiterhin mitgebracht werden.  
Lernutensilien dürfen nicht ausgetauscht werden! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind gespitzte 
Stifte, Radiergummi sowie die benötigten Hefte und Bücher im Ranzen hat.  
Nach dem Unterricht müssen die Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Betreuung sind, das 
Schulgelände umgehend verlassen! Achtung Abstandsregelung beachten!!!! 
Wir bitten darum, dass die Abstandsregeln auch auf dem Schulweg eingehalten werden. Achtung 
Abstandsregelung beachten (keine Laufgruppen)!! 
Zur Sicherstellung Ihrer Erreichbarkeit bzw. der Erreichbarkeit einer Notfallansprechpartnerin bzw. 
eines Notfallansprechpartners sollen alle Kinder die aktuellen Telefonnummern griffbereit im 
Schulranzen mitführen. 
Sportunterricht: Die Schüler kommen in sportlicher Kleidung zur Schule. Sie ziehen in den 
Klassen die Sportschuhe an. So verhindern wir, dass die Umkleiden der Turnhalle benutzt 
werden. 

 
Liebe Eltern, ich bin noch immer zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Herausforderung 
bewältigen werden! 

Mit freundlichen Grüßen 
Iris Müller, Schulleitung 


