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Ochtendung, den 01.12.2020 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
  
Im Schreiben des Umweltbundesamtes vom 21.10.2020 heißt es, dass auch im Winter 
während des Unterrichts alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten mit weit geöffneten Fenstern 
gelüftet werden muss. Der Bürgermeister der VG, Herr Mumm, hat mit dem Präsidenten der 
ADD, Thomas Linnertz und dem Staatssekretär im Bildungsministerium, Hans Beckmann, 
folgende Absprache (Pilotprojekt) getroffen: 
Unter Hinzunahme der Luftreinigungsgeräte der Firma WOLF und dem Aufstellen von CO2-
Warnern werden die Lüftungsintervalle in den Klassenräumen auf die sog. 5-Minuten-Pausen 
und die regulären Pausen ausgedehnt. Dies ermöglicht einen weitestgehend störungsfreien 
und normalen Unterricht ohne Wolldecken und dicke Jacken. 
Die WOLF-Geräte nehmen alle 10 Minuten alle Bakterien und Viren der kompletten Raumluft 
auf und stoßen im oberen Bereich die gereinigte Luft wieder aus. Da es sich aber nicht um 
Frischluft handelt, die das Gerät im gereinigten Zustand wieder ausstößt, muss weiterhin 
gelüftet werden, aber nur in dem Umfang, wie oben beschrieben. Die CO2-Warner dienen 
dabei als zusätzliche Sicherheit und zeigen akustisch und optisch an, welchen Zustand die 
Raumluft hat. Die Geräte werden ab der folgenden Woche installiert, und werden noch vor 
den Weihnachtsferien in Betrieb genommen. 
 
In den letzten Wochen wurden aufgrund hoher Infektionszahlen bereits einige Schulen 
geschlossen bzw. mussten einzelne Klassen, Schüler und Lehrkräfte zu Hause bleiben.   
Die kalte Jahreszeit bringt vermehrt Erkältungen mit sich, die sich im Zweifel nicht eindeutig 
von einer Corona-Infektion unterscheiden lassen. Kinder, die eindeutig krank sind, dürfen – 
genauso wie vor der Corona-Pandemie - nicht zur Schule kommen. Für Kinder, die einen 
banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens bzw. mit nur 
leichten Symptomen haben (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen) oder die 
eine anamnestisch bekannte Symptomatik (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist 
ein Ausschluss von der Schule nicht erforderlich. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, 
treffen auch weiterhin grundsätzlich die Eltern.  
 
Um das Infektionsrisiko zu minimieren möchten wir Sie erneut bitten, beim Bringen und 
Abholen der Schüler ebenfalls darauf zu achten, den Mindestabstand zu anderen Eltern 
einzuhalten, sowie auf dem Schulhof einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und sich nicht 
länger wie nötig auf dem Schulgelände aufzuhalten. Bitte schicken Sie Ihre Kinder so zur 
Schule, dass sie nicht vor 7.45 Uhr eintreffen. 
 
Die Ganztagsschule bleibt weiterhin bestehen. Unsere Ganztagsgruppen sind weiterhin sehr 
groß und wir haben dauerhafte personelle Ausfälle. Daher bitten wir Sie zu überprüfen, ob ihr 
Kind an einzelnen Tagen auf die Ganztagsschule verzichten könnte. Auf schriftlichen Antrag 
der Eltern an die Schulleitung (gerne auch per Mail) können die Kinder befristet bis 
31.01.2021 von dem Besuch der Ganztagsschule beurlaubt werden (lt. Schreiben des 
Ministeriums für Bildung vom 27.11.2020). 
 



 

 

Wir bemühen uns, den Präsenzunterricht auch weiterhin für alle Schüler*innen zu 
gewährleisten. Für den Fall der Erkrankung von mehreren Lehrkräften gleichzeitig, haben wir 
ein Notfallsystem organisiert. Dennoch können wir nicht garantieren, dass bis zum 
Halbjahresende der Unterricht an unserer Schule für einzelne Klassen nicht doch einmal 
ausfallen wird. Falls der Unterricht für Ihr Kind ausfallen wird, werden wir Sie rechtzeitig per 
Mail informieren.  
Wie in den vergangenen Jahren wird ihr Kind aber natürlich in der Schule notbetreut, wenn 
Sie keine Möglichkeit der Betreuung finden. 
 
Die Schüler-Eltern-Lehrer Gespräche für die Klassen 2 bis 4, sowie die Elternsprechtage der 1. 
Klassen, finden zeitlich wie geplant statt. Aufgrund der Corona Maßnahmen bieten wir Ihnen 
neben den normalen Gesprächen auch online, bzw. Telefongespräche an. Bitte nutzen Sie 
dieses Angebot. Im Laufe der Woche erhalten Sie hierzu die Einladungen und Erklärungen der 
Klassenleiter*innen. 
 
Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne anrufen.  
 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Verständnis in den letzten Wochen und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und gesunde Vorweihnachtszeit. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des ganzen Kollegiums 
 

 
komm. Schulleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 

----- Elterninformation vom 01.12.2020 ----- 
 
Name des Kindes:          
 
Wir haben den Elternbrief vom 01.12.2020 zur Kenntnis genommen.  
 
 
Datum: _____________   Unterschrift: _______________ 
 


