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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,
für den Wechselunterricht gelten folgende Hygienebestimmungen:













Für die Schulkinder gilt beim Betreten des Schulhofs weiterhin die Maskenpflicht
(Alltagsmaske). Im Klassenraum darf diese abgesetzt werden. Bitte geben Sie Ihrem
Kind gerne eine zweite Maske zum Wechseln in einer Dose mit.
Wir werden weiterhin darauf achten, dass sich die Kinder regelmäßig die Hände
waschen und desinfizieren, dazu stehen in der Schule ausreichend Desinfektionsmittel
zur Verfügung.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, ist es wichtig, es erst 24 Stunden zu Hause
zu beobachten und es für die Schule zu entschuldigen, um zu sehen, ob zu den
Erkältungssymptomen weitere Symptome wie z.B. Atemnot oder Husten kommen.
Falls weitere Symptome hinzukommen, suchen Sie bitte einen Arzt auf.
Wir werden in den Gebäuden regelmäßig lüften. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine
zusätzliche Jacke (z.B. Strickjacke, Fleecejacke) mit, die es im Klassenraum überziehen
kann, falls es durch das Lüften zu kühl wird.
Vor dem Unterricht warten die Kinder, die vor 8:00 auf dem Schulhof sind, wieder in
ihren jeweiligen festgelegten Bereichen. Ab 8:00 gehen die Kinder in ihren
Klassenraum.
Für die Pausenzeiten halten wir uns an den Plan, der den Schulhof in feste Bereiche
für die einzelnen Klassen einteilt. Außerdem wird es weiterhin gestaffelte
Pausenzeiten geben.
Am Unterrichtsende verlassen die Kinder auf direktem Weg das Schulgelände. Bitte
halten Sie zum Abholen die Eingangstore frei und warten in ausreichendem Abstand
(z.B. auf der gegenüberliegenden Straßenseite) oder vereinbaren einen Treffpunkt mit
Ihrem Kind. Bitte tragen Sie beim Warten eine Maske und halten Abstand zu anderen
wartenden Eltern.
Kinder, die für die pädagogische Notbetreuung nach ihrem Unterricht angemeldet
wurden, verbleiben im Klassenraum.
Kinder, die nicht zum Unterricht, sondern zur pädagogischen Notbetreuung kommen,
gehen morgens direkt in das Ganztagsgebäude. Sie bringen ihre benötigten
Unterrichtsmaterialien mit.
Eltern sollen das Schulgelände weiterhin nur nach Absprache zu genau beschriebenen
Zwecken (z.B. Elternsprechtag) betreten. Falls Sie Gesprächsbedarf haben, dann klären
Sie bitte erst mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes einen Termin ab.

Bislang haben wir erst wenige Anmeldungen für die pädagogische Notbetreuung (z.B. im
Anschluss an den jeweiligen Unterrichtstag). Bitte denken Sie daran, dass wir davon ausgehen,
dass Ihr Kind nur an seinen Präsenzschultagen zur Unterrichtszeit kommt und nach

Unterrichtsschluss um 11:40 bzw. 12:40 direkt nach Hauses geht, wenn Sie es nicht gesondert
anmelden (über das Formular in Info 384, entweder per Schoolfox an Carolin Fink oder an
info@liebfrauen-schule.de). Auch für den Fall, dass Geschwisterkinder die Stunde bis zum
gemeinsamen Schulschluss überbrücken sollen, benötigen wir eine Anmeldung über das oben
genannte Formular. Bitte bedenken Sie, dass eine Anmeldung bis zum morgigen Donnerstag,
13:00 erfolgen soll.
Aktuell wird es in der pädagogischen Notbetreuung noch keinen Mensabetrieb geben. Bitte
geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung und Getränke mit.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder ab kommender Woche wieder tageweise bei uns in der
Schule zu sehen und sie dort zu unterrichten.
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne per Mail oder Schoolfox an uns!
Mit freundlichen Grüßen

Carolin Fink, Schulleitung

