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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht.
Vor den Herbstferien möchten wir Sie über den neusten Stand an der Bismarckschule
informieren und um Ihre Unterstützung bitten.
Da die Zahl der Infektionen so stark gestiegen ist, müssen Ihre Kinder und wir nun seit
der letzten Woche den Mund-Nasen-Schutz auch im Klassenzimmer aufbehalten. Dies
ist für alle sehr unangenehm, zumal Ihr Kind an einer Ganztagesschule lernt und die
Maske den ganzen Tag tragen muss. Die meisten Schüler*innen tragen dies mit
Fassung und wir versuchen, Zeiten zu finden, in denen Ihr Kind "durchatmen" kann.
In der letzten Woche hatten wir einen Coronafall in der Schule. In Absprache mit dem
Gesundheitsamt mussten zwei Klassen und einige Lehrer*innen für eine Zeit zuhause
bleiben. Dank unseres Hygienekonzeptes und auch Dank Ihrer Umsicht, liebe Eltern,
waren nicht mehr Klassen betroffen.
Um auch in Zukunft eine Schulschließung zu vermeiden, sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen:
1.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal über die Notwendigkeit, den
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um sich selbst und andere zu schützen. Gerade
in den Schulpausen müssen wir die Schüler*innen oft daran erinnern. Sollte ein
Kind mehrfach den M-N-Schutz nicht tragen, müssen wir es nach Hause
schicken.

2.

Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind den Mund-Nasen-Schutz dabeihat und
dass dieser auch regelmäßig gewaschen, bzw. ausgetauscht wird.

3.

Halten Sie sich mit Ihren Familien bitte auch im privaten Rahmen an die
Hygienevorgaben.

4.

Lassen Sie Ihr Kind nicht in die Schule gehen, wenn es krank ist. Sollten Sie sich
in der Einschätzung der Krankheit nicht sicher sein, verweisen wir gerne noch
einmal auf den Leitfaden: Fakten Krankheitssymptome, der auf unserer
Homepage zu finden ist.

5.

Geben Sie bitte Ihrem Kind nach den Herbstferien die Gesundheitsbestätigung,
die Sie von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bekommen haben, ausgefüllt
mit in die Schule.

Wir hoffen, dass wir es gemeinsam gut durch die nächsten Wochen schaffen.
Herzliche Grüße von der Schulleitung und dem Kollegium der Bismarckschule

