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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor dem Beginn der kommenden Herbstferien
nutzen wir die Gelegenheit, einige grundlegende
Informationen für den weiteren Schulbetrieb nach
den Ferien zu geben.
Vorab bedanken wir uns noch einmal sehr herzlich dafür, dass wir in der derzeitigen Situation
unter steigenden Infektionszahlen als Schulgemeinschaft solidarisch zusammenhalten und
nach wie vor (fast) alle Schüler*innen weiterhin konsequent den MNS tragen. Bislang konnten
wir es deshalb erfolgreich gemeinsam vermeiden, eine Lerngruppe/ Klasse in Quarantäne
schicken zu müssen.
1. Tragen von Mund-Nasen-Schutz
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sowie der möglichen Gefährdung durch
Urlaubsrückkehrer*innen aus Risikogebieten werden wir auch nach den Herbstferien eine
Empfehlung für das Tragen der Masken aussprechen. Dabei werden wir selbstverständlich darauf
achten, hiermit sensibel umzugehen.
Bitte sorgen Sie als Eltern also weiter dafür, dass Ihre Kinder auch Ersatz- bzw. Wechsel-MNS im
Schulranzen haben.
Grundsätzlich versuchen wir auch weiterhin, eine Durchmischung der Schülergruppen zu vermeiden.
Dies bedeutet, dass die aktuellen Regelungen (z.B. getrennte Pausenhöfe, Schleusenregelung, etc.)
auch nach den Herbstferien weiter Bestand haben werden.
2. Lüften der Klassenräume ab Herbst
Für die zu erwartenden kühleren Temperaturen werden wir nicht mehr den ganzen Unterrichtstag die
Fenster öffnen können – hier werden wir auf die empfohlene Stoßlüftung alle 20 Minuten umstellen.
Allerdings wird es auch damit in den Unterrichtsräumen deutlich kühler sein als üblich, sodass Sie Ihr
Kind bitte entsprechend am besten nach dem Zwiebelprinzip kleiden sollten, um Erkältungen zu
vermeiden.
Die „Schnupfenregelungen“ haben weiterhin Bestand. Hier bitten wir Sie im Interesse aller, Ihr Kind
mindestens die vorgeschriebenen 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause zu behalten und erst dann
wieder in die Schule zu schicken, wenn sicher ist, dass keine weiteren Corona-Symptome
hinzugekommen sind.

3. Elternsprechtag
Coronabedingt entfällt der Elternsprechtag, welcher für den 26.11.2020 vorgesehen war.
Wir möchten Sie bitten das Gespräch mit der Lehrkraft, bei Bedarf, telefonisch in der jeweiligen
Sprechstunde zu nutzen. Nutzen Sie das Hausaufgaben- oder Mitteilungsheft Ihrer Kinder, um die
Lehrerin vorab über Ihren Gesprächsbedarf zu informieren.
4. Ferienangebote
Mit diesem Schreiben informieren wir Sie darüber, dass unsere Mittagsbetreuung wieder
Ferienangebote für alle Schüler*innen in den Herbstferien anbietet. Wie Sie Ihr Kind für
Ferienangebote anmelden können, haben Sie bereits in einem gesonderten Elternbrief der
Affenbande entnehmen können.
5. Urlaub in „Coronazeiten“
Wir weisen Sie eindringlich am Beginn der Ferien auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Problematik möglicher Reisewarnungen hin: Sollten Sie Ihren Urlaub in Risikogebieten verbringen
oder in Gebieten, die während der Ferien als Risikogebiete ausgewiesen werden, so sind Sie nach
derzeitiger Rechtslage dazu verpflichtet, die Schule davon in Kenntnis zu setzen, entsprechende
Quarantänemaßnahmen einzuhalten oder über einen „Coronatest“ nachzuweisen, dass Ihr Kind die
Schule besuchen kann. Wir halten dieses Vorgehen im Interesse der Gesundheit unserer
Schulgemeinschaft für selbstverständlich.
Zurzeit werden fast täglich immer mehr potentielle Reiseziele als Risikogebiete eingestuft. Aus
diesem Anlass benötigen wir nach den Herbstferien eine Selbstauskunft bezüglich der „Rückkehr aus
Risikogebieten“. Das entsprechende Formular finden Sie im Anhang an den Infobrief, zum
Herunterladen auf der Homepage und in der Hausaufgabenmappe der Schüler*innen.
Die Schulleitung weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass
zum Schutz und im Interesse aller die unterschriebene Selbstauskunft am ersten Schultag
nach den Herbstferien mitzubringen ist, bzw. vor Betreten des Gebäudes beim Klassenlehrer
abzugeben ist!
Wir wünschen allen Mitgliedern unserer Schulfamilie erholsame Herbstferien. Bleiben Sie gesund!
Schulleitung und Kollegenteam der GS Glattbach

Anlagen:
Elternerklärung nach den Ferien
Umgang mit Erkältungssymptomen

