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Tuttlingen, den 09.09.2020
Liebe Eltern,
wir freuen uns, mit allen Schülerinnen und Schülern nach den Sommerferien in den
Unterricht starten zu können. Doch auch in diesem Schuljahr begleitet uns weiterhin
die Corona-Pandemie. Deshalb möchten wir Sie über die aktuell geltenden
Hygieneregeln der Schildrainschule informieren.
Für Schülerinnen und Schüler gilt:
 Kinder, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Schule.
Ein Besuchsverbot gilt außerdem, wenn mindestens eines der folgenden
Symptome auftritt:
-

-

Fieber (ab 38,0°C) Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte
Durchführung der Temperaturmessung
Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung
verursacht wie z.B. Asthma) – ein leichter oder gelegentlicher Husten oder
ein gelegentliches Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschluss führen
Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung
eines Schnupfens).

 Auf dem Schulgelände, auf den Fluren und im Toilettenbereich tragen die
Kinder einen Mund-Nasen-Schutz. Zum Aufbewahren des Mund-und
Nasenschutzes während des Unterrichts bitte eine verschließbare Dose
mitbringen. Wer ohne Mundschutz kommt, kann einen Mund-Nasen-Schutz
beim Klassenlehrer für 2 € erwerben.
 In den Schulräumen und auf dem Schulgelände gelten weiterhin die
allgemeinen Hygieneregeln (mehrmaliges gründliches Händewaschen
während des Vormittags, Niesen und Husten in die Armbeuge).
 Wir verzichten auf Händeschütteln, Umarmungen und anderweitige
Berührungen.
 Die Kinder halten sich morgens vor dem Unterricht in der jeweiligen
Wartezone der Eingangsbereiche auf. (Diese Eingänge gelten auch für die
VGS- und GTS-Kinder):
Klassenstufe 1: hinterer Schulhof
Klassenstufe 2: Haupteingang
Klassenstufe 3: blaue Tür
Klassenstufe 4: oberer Eingang
Die betreuenden Lehrkräfte sind vor Ort und regeln das Ankommen, aber
auch nach dem Unterricht das Heimgehen der Kinder.
 Es dürfen keine Schulsachen untereinander ausgeliehen werden. Achten Sie
bitte täglich darauf, dass Ihr Kind alle notwendigen Schulsachen im
Schulranzen hat.

Für Eltern gilt:
 Die Eltern halten sich bitte außerhalb der Wartezonen auf und dürfen das
Schulhaus nur nach vorheriger Terminabsprache und mit Mund-NasenSchutz betreten.
 Für Erwachsene gilt auf dem Schulgelände und im Schulhaus weiterhin die
Abstandsregelung (1,5m).

Wir werden zu Beginn eines jeden Tages diese Regeln mit den Kindern besprechen
und streng auf deren Einhaltung achten.
Achtung: Um möglichst sicher in das neue Schuljahr starten zu können, brauchen
wir sehr zeitnah die von Ihnen als Erziehungsberechtigte unterschriebene
Erklärung, dass Ihr Kind
1. in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer nachweislich mit dem
Coronavirus infizierten Person hatte
2. selbst keine Symptome der Krankheit Covid-19 hat (Fieber ab 38 Grad /
trockener Husten / Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns).
3. Wenn Ihr Kind von einer Reise in ein sogenanntes Risikogebiet zurückgekehrt ist,
muss entweder die vorgeschriebene Quarantänezeit eingehalten werden oder ein
negatives Testergebnis vorliegen.
Mit der beiliegenden Erklärung, die Sie verpflichtend bei der Schule abgeben
müssen, erklären Sie, dass für Ihr Kind keine der oben genannten Ausschlussgründe
vorliegen.
Am 1. Schultag (Montag, den14.09.2020) muss Ihr Kind die ausgefüllte und
unterschriebene Erklärung bei der Klassenlehrer/in abgeben, sonst darf es nicht am
Unterricht teilnehmen.
Sollten Sie noch weitere Fragen zum Ablauf haben, dürfen Sie sich gerne an uns
wenden (Tel. 07461/5151).
Wir hoffen, auf diese Weise gemeinsam gut und vor allem gesund ins neue Schuljahr
starten und eine erneute Schulschließung verhindern zu können.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jakob Schmid, Schulleiter

