
 

 

Liebe Eltern, 

 

Corona verlangt den Schülern und Schülerinnen, Ihnen und uns viel ab. Es gibt Regeln und 
Maßnahmen, die nicht einfach umzusetzen sind und zum Teil auf Unverständnis stoßen. 
Deshalb möchte ich heute einige wichtige Punkte ansprechen. 

 

Vorweg aber möchte ich mich sehr bei Ihnen bedanken.  

Ich habe das Gefühl, dass Sie gut auf mögliche Corona-Symptome achten und Ihre Kinder 
rechtzeitig zu Hause lassen. Auch reagieren Sie richtig und lassen Ihre Kinder zu Hause, 
wenn ein Familienmitglied positiv getestet wurde.  Danke! 

Bitte informieren Sie uns weiter über alle Testungen und Symptome die Ihnen auffallen. 

 

Lüften und Raumtemperatur: 

Mich erreichen vereinzelte Beschwerden über die Raumtemperatur. Da kann ich Sie für den 
Moment des Lüftens gut verstehen. 

Allerdings können wir das Lüften nicht einstellen. Die Vorgaben der Behörde sind, dass alle 20 
Minuten für 3-5 Minuten eine Stoßlüftung erfolgen muss. Dann werden wieder alle Fenster 
geschlossen. Dies scheint der beste Weg zu sein, die Aerosole im Klassenraum durch 
Frischluft zu verdrängen. Bislang schafft die BSB keine Luftfilter an, auch ist nicht klar, ob 
diese effektiver sind.  

Die Heizung ist auf schulische Höchsttemperatur gestellt. 

Deshalb bleiben uns nur folgende Möglichkeiten, bei denen Sie mithelfen können: 

Geben Sie, sollte ihr Kind frieren, eine Decke mit (unbedingt sauber, beschriftet und bitte 
bringen Sie Ihrem Kind bei, wie es die Decke zusammenlegt). Vielleicht hilft auch eine 
Strickjacke, die immer in der Klasse bleibt und schnell übergezogen werden kann. Es 
funktioniert NICHT, wenn die Kinder die Straßenjacken anziehen! 
Fragen Sie ihr Kind auch, ob es noch Hausschuhe hat und geben Sie gern dicke Socken mit,  
denn warme Füße sind sehr wichtig. Ein Halstuch kann auch helfen. 
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Coronafälle in der Schule: 

Wir veröffentlichen alle Vorkommnisse, die die Schule betreffen, auf der Homepage unter 
„Corona“. Dabei sind wir um Aktualität bemüht. 

www.grundschule-archenholzstrasse.de 

Sollte Ihr Kind in der Schule mit einer positiv getesteten Person in Kontakt gekommen sein, 
werden Sie immer von der Klassenleitung informiert.  

 

Was bedeutet Quarantäne?  

Wenn Ihr Kind in Quarantäne geschickt ist darf es die Wohnung NICHT verlassen. 
Spaziergänge, Einkäufe, Spielplatzbesuche sind verboten! Auch sollte es möglichst im 
Kinderzimmer bleiben, nicht mit den Geschwistern spielen um die anderen Familienmitglieder 
nicht anzustecken! 

Die weiteren Familienmitglieder dürfen sich normal verhalten. 

Achten Sie bitte besonders auf Symptome bei der ganzen Familie. Noch besser wäre ein Test, 
besonders auch für die Geschwister, die weiter die Schule besuchen. Dieser Test wird nicht 
immer gemacht, daher kümmern Sie sich bitte aktiv darum. Danke! 

 

Positive Coronafälle: 

Hat jemand in der Familie ein positives Testergebnis, dann sind alle im Haushalt sofort in 
Quarantäne! Keiner darf die Wohnung verlassen! 

Bitte informieren Sie uns umgehend! 

 

Schulische Aktivitäten müssen ausfallen: 

Leider werden wir alle Feste und Feiern mit den Eltern und Geschwisterkindern bis 
Weihnachten streichen müssen. Wir versuchen, den Kindern dennoch eine schöne 
Weihnachtszeit zu machen, auch wenn Backen, Weihnachtsmärchenbesuche und das 
Weihnachtssingen ausfallen. Selbst im Klassenraum darf nicht gesungen werden. 

Passen Sie weiter gut auf sich und Ihre Familie auf! 

Mit freundlichem Gruß 

 

http://www.grundschule-archenholzstrasse.de/

