Lilienthal, den 10.09.20

Liebe Eltern,
sehr gerne möchten wir Ihnen hiermit nochmals einige Informationen zukommen
lassen zu unserem „neuen“ Tageslauf unter CORONA Bedingungen:
Im niedersächsischen Rahmenhygieneplan Schule steht zum Thema
Schulbesuch bei Erkrankung





Bei banalen Infekten ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B.
nur leichter (Heu-)Schnupfen oder leichter Husten, kann die Schule besucht
werden.
Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (Husten, Halsschmerzen
oder erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Erst nach 48
Stunden Symptomfreiheit kann die Schule wieder besucht werden - dies auch
ohne ärztliches Attest, wenn kein Kontakt zu einer COVID 19 Erkrankung bekannt
ist.
Bei schwerer Symptomatik (Fieber, akutem unerwarteten Infekt der Atemwege
oder anhaltendem starken Husten) sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen
werden. Der Arzt entscheidet über eine Corona-Testung und die
Wiederzulassung zum Schulbesuch.

Wir haben die Bitte, ganz besonders sensibel mit Ihrer Entscheidung
umzugehen, ob Sie Ihr Kind bei Erkrankung zur Schule schicken – im
Zweifelsfall lassen Sie Ihr Kind lieber einen Tag zu viel zu Hause – zum Schutz
der Gesundheit aller! Vielen Dank dafür!
Versorgung mit Unterrichtsmaterial im Quarantänefall
Bitte kümmern Sie sich selbstständig um nachzuholendes Material (vielleicht in
Absprache mit einem Klassenkameraden, der die „Quarantänepost“ bei Ihnen in den
Postkasten wirft).
Mund-Nasen-Schutz
Ihre Kinder sind schon echte „Maskenprofis“ geworden. Trotzdem bitten wir noch
einmal darum, Ihren Kindern täglich eine Ersatzmaske in einem Tütchen mitzugeben.
Manchmal landen diese auf dem Boden, sind unhygienisch oder plötzlich
verschollen… da hilft Ersatz.
Kontrollieren Sie bitte auch, ob die Maske gut sitzt und die Nase bedeckt.
Ein weiterer Hinweis: Aus Sicherheitsgründen dürfen Spielgeräte nicht benutzt
werden, wenn die Kinder eine hinter dem Kopf zuzubindende Maske oder einen
Loopschal tragen.
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Stundenplan NEU!
Wir haben unseren Stundenplan, der ab nächster Woche gilt, noch einmal etwas
umgestellt. Es wurde u.a. versucht, vermehrt Blockunterricht in den Vormittag zu
integrieren, um etwas mehr „Ruhe“ in den Tageslauf zu bekommen - stets im Sinne
der Hygienevorschriften – aber auch des Stressabbaus!
Datenschutz und Telefonnummern
Wir sind darauf angewiesen, dass wir Sie stets möglichst unkompliziert im Notfall
erreichen können. Falls nicht bereits geschehen:
 Bitte schreiben Sie Ihre Kontaktdaten und Notfallnummern in die Innenseite
der Postmappe Ihres Kindes.
 Denken Sie daran, den diese Woche ausgegebenen A5 Zettel mit Ihren
Notfallnummern ihrem Kind für die Klassenlehrkraft mitzugeben.
Eine kleine Erinnerung zum Thema Fotos und Datenschutz (Einschulung etc.):
Die von Ihnen aufgenommenen Bilder (Videos) sind ausschließlich für den privaten
Gebrauch vorgesehen und werden von Ihnen nicht an andere Personen
weitergereicht.
Sie sind sich bewusst, dass von Ihnen fotografierte Bilder, auf denen sich andere
Personen befinden, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht oder
über Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) weitergeleitet werden dürfen, ohne die
Zustimmung der darauf abgebildeten Personen bzw. deren Eltern oder
Erziehungsberechtigten.

Wir wünschen Ihnen und uns weiterhin eine fröhliche Schulzeit
– bleiben Sie gesund!

Das Team der Schroeterschule
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