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Liebe Eltern, 
  
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Herbstferien und es geht Ihnen 
gut. Am Montag beginnt die Schule unter weiterhin erschwerten Bedingungen 
aufgrund der Pandemie. Wir möchten Sie noch einmal über unsere Regelungen, die 
nach den Herbstferien gelten, informieren.  
 
Bisher ist es uns durch die bestehenden Maßnahmen sehr gut gelungen, den 
Präsenzunterricht an der Lierbergschule für alle Schülerinnen und Schüler zu 
ermöglichen. Es muss weiterhin unser Ziel sein, Präsenzunterricht für möglichst alle 
Kinder unserer Schule durchzuführen und Schulschließungen zu vermeiden. 
Daneben ist es aus Schulsicht wichtig, Solidarität gegenüber denjenigen Kindern, 
Lehrern, Eltern (und Großeltern), die zur Risikogruppe gehören, zu zeigen. 
 
Das Ministerium schreibt das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Personen 
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude vor. 
 
Die Schulkonferenz hat daher erneut beschlossen, dass die folgenden Maßnahmen, 
die bereits bis zu den Herbstferien durchgeführt wurden, weiterhin fortgesetzt werden 
sollen.  
 

 Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Personen beim Betreten und 
Verlassen des gesamten Schulgeländes und Schulgebäudes 

 Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Personen beim Bewegen 
innerhalb des Gebäudes zum Beispiel beim Toilettengang 

 Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim Verlassen des Platzes während 
des Unterrichts innerhalb der Klasse und den OGS- bzw. den 
Betreuungsgruppen (Wenn die Kinder an ihren Plätzen sitzen, kann der Mund-
Nase-Schutz abgenommen werden) 

 Regelmäßiges Händewaschen vor dem Unterricht, nach der Pause usw. 

 Die erste Hofpause wird weiterhin nach Jahrgängen sowie räumlich getrennt 
stattfinden, hier ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten, sobald 
der Mund-Nase-Schutz abgenommen wird. Gleiches gilt für die Bewegung im 
Freien innerhalb der OGS- und Betreuungsgruppen. 

 Die Mund-Nase-Bedeckung für die Kinder ist von den Eltern bereitzustellen 
  
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen 
können, reichen Sie bitte umgehend ein aktuelles ärztliches Attest bei der 
Schulleitung ein! 
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Da das Lüften ganz wesentlich dazu beiträgt, die Konzentration von Aerosolen gering 
zu halten, werden an unserer Schule auch weiterhin Fenster und Türen so lang wie 
möglich geöffnet sein. Bitte achten Sie daher auf angemessene warme Kleidung für 
Ihr Kind! 
 
Sollten Sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome feststellen, schicken Sie es bitte 
nicht in die Schule, sondern beobachten Sie, ob innerhalb von 24 Stunden weitere 
Symptome hinzukommen. Falls dies nicht der Fall ist, kann Ihr Kind den Unterricht 
wieder besuchen. 
 
Vor den Ferien hatten wir Sie bereits über die allgemeinen Vorschriften des 
Ministeriums für Schule und Bildung bezüglich eines möglichen Urlaubs in einem 
Risikogebiet informiert. Sollten Sie Ihren Urlaub in einem Risikogebiet verbracht 
haben und die Quarantäne-Zeit in die Schulzeit nach den Herbstferien fallen, teilen 
Sie dies bitte der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer mit! 
  
Eine ausführliche Information für Reisende aus Risikogebieten finden Sie auf unserer 
Homepage. 
  
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund! 
  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
N. Bunn, Schulleiterin   J. Hanke, stellv. Schulleiterin 


