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Liebe Eltern, 

Sie können entscheidend mithelfen! Um uns alle vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-

Infektionen zu schützen, haben wir heute folgende dringende Bitten an Sie:  

1. Weiterhin dürfen Eltern und schulfremde Personen das Schulgebäude nur nach Anmeldung bzw. 

Terminvereinbarung betreten.  

2. Auch beim Bringen und Abholen der Kinder tragen Sie als Erwachsene bitte unbedingt Masken 

(Mund-Nasen-Schutz). 

3. Wenn bei Ihnen zuhause in der Familie jemand Symptome zeigt, muss die ganze Familie vorsichtig 

sein! Ihre Kinder sollten dann nach Möglichkeit nicht in die Schule kommen. 

Alle Fälle, die wir bereits in unserer Schule kennen, basieren darauf, dass es zuhause Kontakt zu 

einer erkrankten Person gab. Die Kinder kamen wie immer in die Schule. Dann wurde die Infektion 

bekannt. Ab dann entscheidet das Gesundheitsamt, ob alle zuhause bleiben müssen. Bis zur 

Entscheidung können sich weitere Personen anstecken.  

Ob und wie lange eine Quarantäne verhängt wird, entscheidet immer das Gesundheitsamt. 

4. Es ist also wichtig, dass wir alle, das gilt für unsere Familien und unser Personal, die Kontakte 

minimieren! 

5. Kinder, die Kontakt zu erkrankten Personen hatten, sollten möglichst nicht in die Schule kommen. 

6. Noch eine Bitte: Halloween passt in diesem Jahr nicht gut in diese Zeit! Sprechen Sie mit Ihren 

Kindern, ob es wirklich notwendig ist, von Tür zu Tür zu laufen. Die Kinder haben viel Verständnis für 

die derzeitige Lage und wollen an Lösungen gern beteiligt werden.  

 

Wir, und damit meinen wir alle Kolleginnen und Kollegen, die täglich zur Arbeit in der Schule 

erscheinen, tun wirklich alles, damit der Schulbetrieb für alle weitergehen kann. 

Wenn aber an vielen Stellen Infektionen ausbrechen, wird es nicht so weitergehen können. 

Und wir wollen alle, dass die Kinder der Elbinselschule weiterhin zur Schule gehen können. Täglich 

sehen wir, wie es den Kindern gut tut, dass sie hier sein können. 
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