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An alle                             Lilienthal, 02.09.2021 
Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Schroeterschule Lilienthal 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

zum Schulstart möchten wir Sie noch einmal über einige wichtige schulorganisatorische 
Gesichtspunkte informieren: 

1) Das Schulgelände darf nur mit Voranmeldung und mit medizinischer Maske betreten 
werden. Voraussetzung dazu ist zusätzlich, dass Sie getestet, genesen oder geimpft sein 
müssen und dies auch nachweisen können. Das bedeutet, Sie müssen Ihr Kind am Schultor 
verabschieden. 

2) Wir bitten darum, dass Sie Ihren Kindern täglich am besten mehrere saubere Ersatz-
masken in einer Tüte/Dose mitgeben und zusätzlich eine Aufbewahrungsmöglichkeit für 
getragene Masken sicherstellen. 

Manchmal kommt es noch vor, dass bei den Schülern/innen die Maske unterhalb der Nase 
rutscht. Bitte kontrollieren Sie deshalb den Sitz der Masken und achten besonders darauf, 
dass diese auch bei Bewegung (Hüpfen, Laufen etc.) die Nase bedeckt hält. Im Zweifelsfall 
üben Sie bitte das richtige Auf- und Absetzen.  

3) Ergänzend zu unserem Elternbrief vom 30.08.2021 möchten wir noch einmal verdeut-
lichen, dass es sich beim vorübergehenden Tragen der MNB auf dem Schulhof im Freien um 
eine schulinterne Sicherheitsmaßnahme bezüglich des Schulstarts im kleinen Rahmen 
handelt. Da der Schulhof nicht für Kohorten aufgeteilt ist, gestaltet sich ein Abstandhalten 
gerade im Grundschulbereich schwierig. Wir wollen in den ersten Tagen schauen, wie sich 
die Testergebnisse an unserer Schule entwickeln. Wir hoffen, dass wir dann möglichst 
schnell nächste Woche auf das Tragen von Masken verzichten können. Bitte haben Sie in 
diesen ersten Tagen dafür Verständnis und unterstützen uns dabei. 

4) Die Kinder werden sich hauptsächlich in ihrem Klassenraum an einem festen, zugewie-
senen Platz aufhalten. Laut der Vorgaben müssen die Kinder ausschließlich eigenes Material 
(Stifte, Schere, Lineal, Kleber…) benutzen, es darf nichts getauscht oder geliehen werden. 
 
5) Sollte sich bei Ihrem Kind morgens beim erstmaligen Testen ein positiver Befund 
einstellen, so informieren Sie bitte unverzüglich die Schule und begeben sich mit Ihrem Kind 
für einen PCR-Test zum Arzt. Die Schule meldet den Fall dann dem Gesundheitsamt und 
dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. Das Gesundheitsamt regelt daraufhin 
den weiteren Verlauf mit Ihnen und in der Klasse. 
 
6) Neben den Smartphones halten mittlerweile immer mehr auch Smartwatches Einzug in 
den Schulalltag. Da mit diesen Geräten auch Aufzeichnungen gemacht werden können, 
müssen diese Uhren bei Leistungskontrollen auch aus datenschutzrechtlichen Gründen 
abgenommen werden. Bei Missbrauch wird die Smartwatch eingesammelt und muss nach 
Schulschluss im Sekretariat abgeholt werden. Geschieht dies ein zweites Mal müssen Sie 
als Eltern die Uhr abholen.  
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Wie gehabt dürfen Smartphones im Schulranzen mitgeführt, aber nicht ausgepackt und 
genutzt werden. 
 
7) Wir möchten Sie abschließend noch bitten, bis zum 10.09.2021 für geeignete Hausschuhe 
Ihrer Kinder zu sorgen. Bitte geben sie diese bis dahin Ihrem Kind mit. Die Jacken dürfen 
wieder vor dem Klassenraum an der Garderobe aufgehängt werden.  
 

 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich – bleiben Sie nach wie vor alle gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

R. Glinski           A. Weisleder 

 


