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Wiederaufnahme des Unterrichts (in der Grundschule ab 
8.06.2020) 

 Rückmeldung zum Gesundheitszustand 
 
 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
wie Sie bereits erfahren haben, soll auch für uns überraschend der 
Unterrichtsbetrieb für die Grundschule in nahezu vollem Umfang wieder starten. Ab 
dem 22.06.2020 kommen dann auch die übrigen Klassen tageweise im 
Klassenverband wieder zur Schule. Das Abstandhalten gilt innerhalb des 
Klassenverbandes nicht mehr, wohl aber in Bezug auf die Kinder anderer Klassen. 
Körperliche Kontakte soll es zwischen den Kindern aber möglichst nicht unmittelbar 
geben, es sei denn, es liegt eine Notsituation vor. Um Begegnungen außerhalb der 
Klasse zu vermeiden, sehen wir u. a. verschiedene Schulhofbereiche für die 
einzelnen Klassen vor und achten darauf, die Gruppen nacheinander in die Pause 
zu entlassen bzw. in den Klassenraum zurückzuholen.  
Trotz der engeren Kontakte soll weiterhin auf die Einhaltung der Hygieneregeln 
geachtet werden  
(z. B. Händewaschen, Desinfektion, Regeln für das richtige Niesen und Husten, 
häufiges Lüften, …). Aus unserer Sicht sollten die Kinder außerhalb ihres 
Klassenraumes, also auf den Fluren bis zum Betreten des Klassenraumes, einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen, wie es u. a. ja auch im Schulbus vorgeschrieben ist. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind daher eine entsprechende Maske mit. 
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun außerdem erforderlich, dass 
Sie uns eine Erklärung zum Gesundheitszustand Ihres Kindes abgeben. Kinder mit 
Fieber, Atemwegserkrankungen und anderen Symptomen, die auf eine COVID-19-
Erkrankung hindeuten könnten, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. Kinder, die 
keine Versicherung der Eltern vorlegen können, müssen wir leider vom Unterricht 
ausschließen. Treten diese Symptome während des Unterrichts auf, müssen wir Sie 
bitten, Ihr Kind abzuholen. 

Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek * Friedhofsweg 3 * 24787 Fockbek 
 
An die 
Eltern der Grundschulklassen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederaufnahme des Unterrichts in der 
Grundschule ab 8.06.2020 

- Rückmeldung zum Gesundheitszustand 
Hanerau-Hademarschen, den 2.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 
Grundschulklassen, 
wie Sie aus dem Elternbrief vom letzten Freitag bereits 
erfahren haben, soll auch für uns überraschend der 
Unterrichtsbetrieb für die Grundschule in nahezu vollem 
Umfang wieder starten. Das Abstandhalten gilt innerhalb 
des Klassenverbandes nicht mehr, wohl aber in Bezug 
auf die Kinder anderer Klassen. Körperliche Kontakte 
soll es zwischen den Kindern aber möglichst nicht 
unmittelbar geben, es sei denn, es liegt eine Notsituation 
vor. Um Begegnungen außerhalb der Klasse zu 
vermeiden, sehen wir u. a. verschiedene 
Schulhofbereiche für die einzelnen Klassen vor und 
achten darauf, die Gruppen nacheinander in die Pause 
zu entlassen bzw. in den Klassenraum zurückzu-holen.  
Trotz der engeren Kontakte soll weiterhin auf die 
Einhaltung der Hygieneregeln geachtet werden  
(z. B. Händewaschen, Desinfektion, Regeln für das 
richtige Niesen und Husten, häufiges Lüften, …). Aus 
unserer Sicht sollten die Kinder außerhalb ihres 
Klassenraumes, also auf den Fluren und in den Pausen, 
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie es u. a. ja auch 
im Schulbus vorgeschrieben ist. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind daher eine entsprechende Maske mit. 
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun 
außerdem erforderlich, dass Sie uns eine Erklärung zum 
Gesundheitszustand Ihres Kindes abgeben. Kinder mit 
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Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung 
vorbelastet sind oder mit einem vorbelasteten Familienmitglied zusammenleben, 
können auf Antrag durch die Schulleitung vom Unterricht beurlaubt werden. Für 
diese Kinder suchen wir dann nach individuellen  
Lösungen, z. B. durch Fortsetzung des Lernens zu Hause. 
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ute Shabanpoor, Schulleiterin 
 
 
  
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bitte abtrennen und ausgefüllt Ihrem Kind wieder mitgeben! 
 
 
Erklärung zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
Ich versichere, dass mein Kind keine Krankheitssymptome aufweist, die mit einer 
COVID-19-Erkrankung in Verbindung stehen könnten. Dies gilt ebenso für andere 
Mitglieder unserer Familie, die mit uns in einem Haushalt leben.  
 
 
 
_________________________                         ____________________________ 
Name des Kindes, Klasse                                   Unterschrift der Sorgeberechtigten 


