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Woche 2

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

ich möchte mich zuallererst bei Ihnen für Ihre Umsicht und Verständnis bedanken. Alle Kinder tragen ihre 
Masken auf den Laufwegen und im Schulgebäude. Auch Sie als Eltern halten unsere Abstandsregeln 
pflichtbewusst ein und warten auf Ihre Kinder vor den Schildern an der Straße. All das trägt dazu bei, dass 
wir auch diese Woche gut geschafft haben und wir alle weiterhin zur Schule kommen können.

Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, hat die Bildungsministerin Frau Prien eine Maskenpflicht 
in den Schulen verordnet. Diese bezieht sich für Laufwege und bei der Mischung von Kohorten. Beides 
berücksichtigen wir bereits seit Schulanfang! Des Weiteren heißt es: 

Wenn ein Mitglied der Schulgemeinschaft (Schülerin/Schüler oder Lehrkraft) auf eine Covid19 Infektion 
getestet wird, muss dies der Schule gemeldet werden! Diese Person muss bis zum Ergebnis des 
Testergebnisses zu Hause bleiben. Sollte ein Familienmitglied getestet werden, darf das Kind (ohne 
Symptome) zur Schule (außer, das Gesundheitsamt ordnet etwas Anderes an).

Nun ein paar Informationen, einige sind bekannt, einige sind neu!

 Lassen Sie Ihr Kind auch weiterhin bei Erkältungssymptomen (Schnupfen, Husten, Fieber, 
Halsschmerzen) vorsorglich 48 Stunden zu Hause.

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an den Sporttagen - nach Möglichkeit - bereits die 
Sportkleidung trägt (auch die Sportschuhe). Wir wollen noch vermeiden (wetterabhängig), die 
Umkleidekabinen zu benutzen. Sport findet zurzeit draußen statt. Weitere Informationen erhalten 
Sie über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.

 Sollte Ihr Kind Allergien haben, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer mit!
 Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine „Tür- und Angelgespräche“ mit Ihnen führen. Sollten 

Sie einen Gesprächswunsch haben, lassen Sie es die Lehrerin/den Lehrer vorher kurz wissen 
(Notiz in der Postmappe, Email), dann können Sie sich gemeinsam im Schulgebäude 
zusammensetzen. Gespräche vor der Tür (öffentlicher Raum) wollen wir vermeiden.

 Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind alle Hefte und Mappen hat (Materialliste). Der Unterricht findet in 
vollem Umfang statt und die Kinder brauchen Ihre Materialien.

 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Absperrungen (Flatterband) auf dem Schulhof. Sie 
dienen dem Zweck, dass sich die Kohorten nicht mischen. Viele Kinder spielen, reißen und klettern 
über diese Absperrungen (auch bei Schulschluss), so dass wir sie sehr häufig reparieren müssen.

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch weiterhin die Maske mit zur Schule bringt.
 Waschen Sie die Masken bitte regelmäßig.
 Denken Sie bitte daran (falls noch nicht geschehen), die Belehrung und Impfbescheinigung in der

Schule abzugeben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne
per Email zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende, mit freundlichen Grüßen

Claudia Isidro
       Schulleiterin


