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Aktuelle Informationen  

 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige aktuelle Informationen zukommen lassen. 

 

 

Elternvertretungen 

Als Anlage erhalten Sie eine Übersicht der Mitglieder des neu gewählten Schulelternbeirates und des 

Schulausschusses. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle, die bereit waren, sich zur Wahl 

für eines der Ämter, auch innerhalb der Klassen als KlassenelternsprecherIn aufstellen zu lassen und sich in 

der Schule zu engagieren. 

 

 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht findet derzeit im Freien statt. In der Halle wird derzeit seitens der Stadt die 

Belüftungssituation verbessert und eine Prüfung des Luftaustausches steht an. 

 

 

Schwimmunterricht 

Die betroffenen Stufen 3 und 4 erhalten hierzu gesonderte Mitteilung. 

 

 

Lüftung der Klassen 

Da der Luftaustausch in den Klassen als wichtiger Faktor für die Reduzierung eines Infektionsrisikos 

erachtet wird, legen wir großen Wert darauf und halten die Fenster möglichst offen. Da es derzeit morgens 

schon frisch wird, geben Sie Ihrem Kind bitte entsprechende warme Kleidung mit.  

 

 

Mund-Nase-Bedeckung 

In letzter Zeit erscheinen vermehrt Kinder ohne Mundschutz in der Schule und müssen von uns mit 

Einwegmasken versorgt werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind morgens eine eigene Maske 

mitbringt, da auch unser Kontingent beschränkt ist. 

Prüfen Sie bitte auch täglich den Zustand der Maske und wechseln bzw. reinigen Sie diese bei Bedarf. 

 

 



 

 

Krankheitssymptome 

Sollte Ihr Kind an Erkältungssymptomen leiden, schicken Sie es bitte nicht in die Schule. Die Vorgaben des 

Bildungsministeriums sehen zwar vor, dass wir selbst einschätzen sollen, ob es sich um leichte, mittlere 

oder schwere Symptome handelt (s. Anlage), in der Praxis stellt sich uns Nichtmedizinern dies als höchste 

problematisch dar, dies besonders unterm dem Aspekt des Infektionsschutzes für die anderen Kinder. 

Litt Ihr Kind unter Erkältungssymptomen oder anderen der Coronainfektion zuzuordnenden Symptomen, 

so lassen Sie sich bitte vom Kinderarzt bescheinigen, dass Ihr Kind die Schule wieder besuchen kann. Ob 

ein Coronatest erforderlich ist oder nicht, kann der Arzt einschätzen. 

 

 

Kommunikation mit den Klassenleitungen 

Um eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen, bitten wir Sie, das Folgende zur Kenntnis zu 

nehmen: 

 Lehrkräfte dürfen während des Unterrichtes nicht telefonieren (außer im absoluten Notfall), also 

auch keine Anrufe entgegennehmen 

 Textnachrichten mit wichtigem Inhalt werden möglicherweise erst nach Unterrichtsschluss gelesen 

 Schulische Kommunikation über unsichere Dienste (z.B. WhatsApp) ist nicht zulässig. Als Alternative 

bieten wir die Schul-App Sdui an 

 Anrufe an private Telefonnummern zu außergewöhnlichen Zeiten (sehr früh/spät, am 

Wochenende, an Feiertagen) sollten nicht erfolgen 

 Für wichtige und dringende Informationen steht der schulische Telefonanschluss zur Verfügung 

 Für Anliegen, die Sie schriftlich vorbringen möchten, können Sie die Schul-App Sdui oder die 

dienstliche E-Mail-Adresse der Lehrkraft nutzen. Auch handgeschriebene Nachrichten können den 

Kindern mitgegeben werden 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Clemens Haspel 

Schulleiter 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grundschule Koblenz St. Castor Betrifft Elternbrief vom 11.09.2020 Thema: Aktuelle Informationen 

 
Name des Kindes: ____________________________________________         Klasse: _____ 
 
 
Ich habe den Elternbrief erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
____________________ _____________________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift einer/s Sorgeberechtigten) 


