
 
 

 

 
 

An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder 

der Grundschule Holthausen 

Lingen, 30.04.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

 

damit sich niemand in der Schule ansteckt, gibt es an unserer Schule ab sofort zusätzliche 

Hygieneregeln. Diese orientieren sich am Rahmen-Hygieneplan des niedersächsischen 

Kultusministeriums. Diese Regeln sind wichtig, um uns alle zu schützen! Deshalb müssen 

wir alle zusammen sehr darauf achten, dass sie eingehalten werden!  

 

Die wichtigsten Maßnahmen haben wir für Sie und euch zusammengefasst:  

 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Verhaltensregeln in der Corona-Krise (z.B. 1,50 m 

Abstand halten, nicht ins Gesicht fassen, kein Händeschütteln etc.). Bitte besprechen Sie 

diese Regeln mit Ihrem Kind. Sie gelten immer, nicht nur in der Schule.  

 

1. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen) auf jeden 

Fall zuhause bleiben! Kinder, die mit solchen Symptomen zur Schule kommen, müssen 

umgehend wieder abgeholt werden! Hier gibt es keine Ausnahmen!  

 

2. Mund-Nasen-Schutz: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der 

Unterrichtszeit wird nach derzeitigem Stand im Unterricht nicht vorgeschrieben, für 

die Pausen aber empfohlen. Es wäre schön, wenn Ihr Kind täglich eine Maske mitbringt, 

da wir an unserer Schule Masken zum Schutze aller tragen möchten, sobald wir in 

Bewegung sind (Toilettengang, Pause, Weg zum Schulhof). Bitte reinigen Sie die Masken 

nach Gebrauch (mindestens 60°C in der Waschmaschine, 80°C für 30 Minuten im 

Backofen, durch langes, heißes Bügeln) und geben Sie den Kindern zur Aufbewahrung 

einen Plastikbeutel oder eine Dose mit. 

 

3. Mindestens 1,50 m Abstand! In den Klassen wird die Sitzordnung so geändert, dass 

dieser Abstand gewährleistet ist.  

 

4. Persönliche Gegenstände (Trinkbecher, Stifte, Arbeitsmaterialien etc.) werden nicht 

geteilt bzw. ausgeliehen!  

 

5. Die Hände werden regelmäßig gewaschen (nach dem erstmaligen Betreten des Gebäudes, 

vor dem Essen, nach dem Toilettengang etc.). Das häufige Waschen belastet die Haut. 
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Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. Handcreme mit. Um das Infektionsrisiko zu 

minimieren, darf Creme nicht geteilt werden.  

 

6. Die Klassenräume werden nach jeder Stunde intensiv gelüftet.  

 

7. Flächen, die oft angefasst werden (z.B. Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter) werden von 

unseren Reinigungskräften regelmäßig (mindestens einmal am Tag) intensiv gereinigt.  

 

8. Die einzelnen Lerngruppen haben versetzte Pausenzeiten, so dass sich erheblich weniger 

Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof befinden. Zudem wird der Schulhof unterteilt, so 

dass nie mehr als zwei Lerngruppen Kontakt zueinander haben.  

 

 

Noch einige Hinweise:  

 Laut dem Rahmen-Hygieneplan ist die Verwendung von Desinfektionsmitteln nur in 

Ausnahmefällen und unter Aufsicht vorgesehen, z.B. nach dem Kontakt mit Fäkalien, Blut 

oder Erbrochenem. In jeder Klasse steht eine Flasche mit Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. Im Regelfall reicht das intensive Händewaschen jedoch aus! Darauf werden 

wir verstärkt achten!  

 Ein Mund-Nasen-Schutz wird nicht vom Schulträger zur Verfügung gestellt. Wenn Sie 

noch Hilfe bei der Beschaffung einer Maske benötigen, wenden Sie sich an uns. 

 Das Tragen von Handschuhen wird ausdrücklich nicht empfohlen!  

 

Wichtig ist, dass wir alle uns an diese Regeln halten, auch wenn es anfangs etwas ungewohnt 

ist! Aber zusammen kriegen wir das hin!  

 

Viele Grüße 

 

gez. Claudia Terstiege 

(Schulleiterin) 

           


