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Elternbrief zur aktuellen Lage  

 

 

21.10.2020 
Liebe Eltern, 
 

in wenigen Tagen geht der erste Abschnitt des neuen Schuljahres 2020/21 bereits zu Ende und die 

Herbstferien stehen vor der Tür. Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um Sie über die aktuelle 

Situation an der Grundschule am Härle mit Außenstelle Löwen zu informieren.  

 

Am 14.09.2020 starteten unsere Klassen 2-4 in den Regelbetrieb „unter Pandemiebedingungen“. Am 

17.09.2020 folgten dann unsere neuen Erstklässler nach einer kurzen und schönen Einschulungsfeier auf 

dem Pausenhof. Auch unser Ganztagesangebot nach §4a findet seit dem 21.09.2020 wieder 

eingeschränkt und unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln statt.  

Auch wenn die Infektionszahlen in den letzten Wochen stark angestiegen sind, trat an der Grundschule 

am Härle mit Außenstelle Löwen bisher kein Coronafall auf, sodass wir keine Klassen in Quarantäne 

schicken oder die Schule teilweise sogar schließen mussten. 

 

Leider scheint diese Tatsache auch einen negativen Begleiteffekt mit sich zu bringen: 

Immer mehr Schülerinnen und Schüler erscheinen ohne Mund- und Nasenbedeckung in der Schule und 

vergessen sich, vor allem vor Schulbeginn und während der Pausen, an die geltenden Hygieneregeln zu 

halten. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals bitten, die aktuellen Hygienevorschriften mit Ihrem Kind auch 

zu Hause zu besprechen und es auf die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regeln hinzuweisen. Hierzu 

können Sie sich gerne unseren aktuellen Hygieneplan zur Hilfe nehmen (www.grundschule-haerle.de). 
  
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin von keinem Coronafall betroffen sein werden und appellieren hier an 

Ihre Mithilfe:  

 besprechen Sie die aktuellen Hygieneregeln mit Ihrem Kind,  

 achten Sie auf das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung,  

auch wenn dies für Schüler*innen an Grundschulen nicht verpflichtend ist,  

 informieren Sie uns frühzeitig über Krankheitssymptome Ihres Kindes,  

 informieren Sie uns über eventuelle Kontakte zu infizierten Personen und  

 sind Sie Ihrem Kind, im Umgang mit der Corona-Pandemie, ein gutes Vorbild.  

 

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals für Ihr Verständnis bedanken, dass ein „normaler Betrieb“, 

wie wir ihn vor Corona kannten, definitiv noch nicht möglich ist und das uns entgegengebrachte 

Vertrauen.  
 
 

Mit diesem Brief erhalten Sie erneut das Formular zur Gesundheitsbestätigung, sowie die dazu 

gehörende Datenschutzerklärung. Wir bitten Sie die „Erklärung der Erziehungsberechtigten“ 

auszufüllen und Ihrem Kind am ersten Schultag nach den Herbstferien mit in die Schule zu geben. 

Kinder welche die Erklärung nicht vorlegen können, werden vom Schulbetrieb ausgeschlossen. 
 

Der Unterricht nach den Herbstferien beginnt am Montag, den 02.11.2020, laut Stundenplan.  
 

 

Herzliche Grüße 
 

 

Jenny Schmid   Patricia Bachstein   

Rektorin   Konrektorin     


