
 

 Elternbrief  
im März/ April 2020 

…………………………………………………………………………………………………………………….... 
Liebe Eltern, 

in wenigen Wochen beginnen die Osterferien, wir hoffen, dass wir die Zeit bis dahin gut und 
entspannt verbringen können. Zu allen wichtigen Themen werden wir Sie - wie immer - auf 
dem Laufenden halten . 
Für die Osterferien wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schon heute eine fröhliche, 
erholsame und schöne gemeinsame Zeit. 
Herzliche Grüße 
Inge  Neuhaus 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Hinweise zum Verhalten bzgl. des Corona Viruses 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die wichtigen Hygienemaßnahmen:  
Händewaschen mit Seife und Husten und Niesen in die Armbeuge. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Desinfektionsmittel mit in die Schule ebenso auch keinen 
Mundschutz. Alle wichtigen Verhaltensregeln erhalten wir vom Schulamt in Absprache mit 
dem Gesundheitsamt – an diese halten wir uns und teilen sie Ihnen direkt mit.  
Bei Krankheit bleibt Ihr Kind bitte ggf. mit ärztlicher Abklärung wie gehabt zu Hause.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elterngespräche 
Wenn Sie zu den Elterngesprächen in die Schule kommen, melden Sie sich bitte, wie gewohnt im 
Sekretariat an. Es ist wichtig für uns zu wissen, wer im Schulhaus ist. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aussetzung der Attestpflicht 

Um die Kinderarztpraxen zu entlasten, ist für eine Dauer von 3 Monaten die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung bei krankheitsbedingter Abwesenheit von den Kindern nicht mehr 
notwendig. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hygiene auf den Toiletten 
Im Zuge der aktuellen Situation möchten wir Sie ebenso dringend bitten, mit Ihrem Kind 
immer wieder die Benutzung der Toiletten zu besprechen. 

 Jungs benutzen bitte die Toiletten und urinieren in die Toilette!!!!!  
Erläutern Sie dies bitte dringend. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Krankmeldungen auf dem Anrufbeantworter 
Wenn Sie eine Krankmeldung für Ihr Kind auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, sprechen Sie bitte 
laut und deutlich den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes, die Klasse und den Namen der 
Klassenleitung auf das Band. Vielen Dank. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Name des Kindes/ Klasse:…………………………………………………………………………….. 

Ich/ wir haben den Elternbrief und die Hinweise zu Hygienemaßnahmen zur  

Kenntnis genommen:    

……………………………………………………………………………………………………… 

 ( Datum, Unterschrift) 



 
 

 
 
 
 
 

Veröffentlichung von Fotos auf unserer Schulhomepage 
 

Wir erstellen aktuell unsere neue Schulhomepage. Hier möchten wir auch Fotos von 
schulischen Veranstaltungen veröffentlichen. Im unteren Abschnitt finden Sie dazu eine 
Abfrage, bitte füllen Sie diese aus. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Abfrage zur Veröffentlichung von Fotos auf der Schulhomepage 

 

Name des Kindes: ……………………………………………   Klasse: …………………………….. 

 

 

0   Ja,  ich/ wir erlauben die Veröffentlichung von Fotos unseres Kindes auf der   

   Schulhomepage 

 

0   Nein, ich/ wir erlauben die Veröffentlichung von Fotos unseres Kindes auf der   

  Schulhomepage nicht 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


