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Elterninformation zu aktuellen Hygienemaßnahmen
Sehr geehrte Eltern,
zum Schulbeginn nach den Herbstferien möchte ich Sie mit diesem Schreiben über die aktuellen
Maßnahmen mit Blick auf die „Corona“-Pandemie informieren.
Auch im Landkreis Main-Spessart sind die Infektionszahlen inzwischen hoch. Mittlerweile ist die
8. Infektionsschutzverordnung erschienen, die auch an unserer Schule umzusetzen ist.
Das bedeutet für unsere Schule:
- Es besteht Maskenpflicht für alle auf dem Schulgelände, also auch während der Pausen.
- Es besteht Maskenpflicht auch am Platz für unsere Grundschüler und die Lehrkräfte.
- Sportunterricht ist nur mit Mindestabstand von 1,5 Metern und mit Mund-NaseBedeckung (MNB) zulässig. Daher verzichten wir weitestgehend auf den Sportunterricht.
Die Nutzung der Schwimmhalle ist von Seiten Markheidenfelds schon abgesagt worden.
-

Die Klassen haben weiterhin in getrennten Zonen und teilweise auch zu getrennten
Zeiten Pause im Pausenhof.
In der Zimmerpause bleiben die Kinder am Platz und nehmen zum Essen und Trinken die
MNB ab.
Für Trinkpausen im Unterricht dürfen die Kinder ebenfalls die MNB kurz abnehmen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind so lange wirksam, bis der Grenzwert von 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner für sechs volle Tage unterschritten worden ist und sind uns
vorgeschrieben, also nicht verhandelbar. Entscheidungen über weitere Maßnahmen treffen das
Gesundheitsamt und die Kreisverwaltungsbehörde .
Hinweis zur Auswahl der MNB für Ihr Kind: Natürlich ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung
während längerer Zeit für Ihr Kind unangenehm. In einzelnen Fällen haben wir beobachtet, dass
das Tragen einer Einwegmaske aus Papier als angenehmer empfunden wurde als eine
Stoffmaske. Vielleicht kommt ihr Kind aber auch mit einer Maske aus Baumwolle besser klar.
Probieren Sie ruhig aus, was für Ihr Kind am besten passt. Bitte sorgen Sie aber in jedem Fall
dafür, dass Ihr Kind zur Schule eine saubere Maske mitbringt, evtl. auch eine Ersatzmaske, für
den Fall, dass die erste durchnässt ist.
Ich hoffe, meine Erklärungen sorgen für Klarheit und bitte um Ihr Verständnis für die Regelungen.
Bleiben Sie gesund!
gez. S. Koenig, Schulleiterin

