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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 möchte ich Sie auch im Namen des 
Kollegiums der Erich Kästner-Schule ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie konnten 
sich nach den vielen Herausforderungen im vergangenen Schuljahr gut erholen.  
 
Leider wird uns das Coronavirus auch weiterhin sehr beschäftigen und besondere 
Maßnahmen erforderlich machen, über die ich Sie heute informieren möchte: 
Wie Sie sicher bereits aus der Presse erfahren haben, soll der Präsenzunterricht für 
alle Schüler*innen wieder möglichst vollständig durchgeführt werden.  
 
Das bedeutet, dass die folgenden Maßnahmen ab dem 1. Schultag (12.08.2020) 
gelten werden: 
 
 Alle Schüler*innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie sich 

im Bulli/im Taxi, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude sowie in den 
Klassen außerhalb ihres Sitzplatzes befinden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind eine Dose dabei hat, in der die Maske aufbewahrt werden kann, wenn ihr 
Kind am Platz sitzt.  

 Den Kindern werden feste Aufstellbereiche, Eingänge, Flure, Toiletten usw. 
zugewiesen, damit die Begegnungen zwischen den Klassen möglichst reduziert 
werden. Dies sowie alle weiteren Hygienemaßnahmen werden vor Ort mit Ihrem 
Kind besprochen.  

 Sollte Ihr Kind eine Vorerkrankung haben, benötigt es ein ärztliches Attest 
und muss auf dem Weg des Distanzlernens, der in Umfang und den 
Leistungsanforderungen dem Präsenzunterricht gleichgestellt und auch 
verpflichtend ist, unterrichtet werden. Dies gilt auch, wenn der Schutz von 
Angehörigen im Haushalt gefährdet sein sollte, wenn Ihr Kind die Schule 
besucht.  

 Schüler*innen, die COVID-19-Symptome (Fieber, trockener Husten, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, dürfen nicht in die Schule 
geschickt werden. Sie müssen mindestens 24 Stunden zu Hause 
beobachtet werden. Treten keine weiteren Symptome auf, darf es wieder 
in die Schule kommen. Sollten wir Symptome in der Schule feststellen, 
wird Ihr Kind sofort isoliert und muss von Ihnen abgeholt werden. Sollte 
sich Ihre telefonische Erreichbarkeit geändert haben, so müssen Sie dies 
bitte sofort melden. Bitte beachten Sie diese Regelung auch, wenn Ihr 
Kind Durchfall hat und/oder sich erbricht. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass sich diese Infektionen sehr schnell in der Schule verbreiten. Bitte denken 
Sie hier an die Kinder und alle anderen in der Schule tätigen Personen.  



 Bei der Einreise nach den Ferien aus einem Risikogebiet gilt, dass ein Test 
erforderlich ist. Ihr Kind darf nur in die Schule kommen, wenn der Test 
negativ ist. Bitte informieren Sie sich unter: https://www.mags.nrw/coronavirus 
sowie www.rki.de/covid-19-risikogebiete.  

 Die OGS findet statt, muss aber ebenfalls alle besonderen Maßnahmen (s.o.) 
einhalten.  

 Das Betreten der Schule durch Sie als Eltern ist nur in Ausnahmefällen 
(Teilnahme an Elternabenden u.ä.) und nach vorheriger Anmeldung in der 
Schule erlaubt und wird von uns dokumentiert, um später mögliche 
Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

 
 
Ich bitte Sie dringend, sich an diese Regelung zu halten.  
 
Ich würde uns allen einen anderen Start ohne alle diese Maßnahmen wünschen, aber 
wir müssen uns den Herausforderungen stellen.  
Aus der Erfahrung des letzten Schulhalbjahres bin ich davon überzeugt, dass uns das 
gelingen kann.  
 
Helfen Sie mit, dass wir alle aufeinander achten und uns schützen! Nur wenn wir 
gemeinsam und konsequent die Regeln einhalten, kann es gelingen die 
Pandemie einigermaßen in den Griff bekommen. Vielen Dank! 
 

 
 

Über Änderungen werden Sie zukünftig frühzeitig informiert. Bitte schauen Sie dazu 
auch auf die Homepage der Schule www.eks-pb.de  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Schulleiterin  


