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27.10.2020 

5. Elternrundbrief im Schuljahr 2020/21 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 

sicherlich haben Sie die aktuelle Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Landkreis Fulda 

verfolgt und sich gefragt, wie sich für Ihre Kinder angesichts des aktuellen Inzidenzwertes von 

87,9 der bestmögliche Schutz in der Schule erreichen lässt. 

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt in seiner Handreichung „Präventionsmaßnahmen in Schu-

len während der COVID-19-Pandemie“ (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Praevention-Schulen.html) beim Erreichen eines Inzidenzwertes von 35 zu-

sätzlich zu den bereits ergriffenen Maßnahmen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im 

Klassenzimmer, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. Diese 

Empfehlung habe ich gestern per Durchsage an alle Kolleginnen und Kollegen und an die 

Schülerschaft weitergegeben. 

Leider hat das Gesundheitsamt noch keine einheitliche Verordnung für die Schulen beschlos-

sen. Aus diesem Grund empfehle ich Lehrkräften und Schülerschaft angesichts der gestiege-

nen Infektionsgefahr dringend das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht und 

bitte Sie darum, dies auch mit Ihren Kindern zu besprechen und diese Maßnahme zu unter-

stützen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit Masken zum Wechseln aus. Mit jüngeren Schülerin-

nen und Schülern empfiehlt es sich außerdem, noch einmal über die Handhabung und das 

Wechseln der Maske zu sprechen. 

 

Wir freuen uns über jeden Schultag, an dem keine Covid-19-Infektion gemeldet wird, denn je-

der Tag mit Präsenzunterricht ist ein guter Tag! Damit auch weiterhin so viel Unterricht wie 

möglich in einem sicheren Umfeld stattfinden kann, bitte ich Sie, verehrte Eltern, mit Ihren Kin-

dern über die Bedeutung der Einhaltung der Hygieneregeln zu reden und Ihr Kind nur dann in 

die Schule zu schicken, wenn es keine Symptome zeigt oder wenn nach einem Test das ne-

gative Ergebnis vorliegt. Vielen Dank! 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis, da es dem Schutz aller dient! 

  

Aus dem oben genannten Grund wird der Elternsprechtag am Freitag, 30.10.2020 nicht in der 

Präsenz abgehalten. Eine genaue Elterninformation finden Sie im Anhang dieses Briefes. 

Eine unvollständige Version der Elterninformation scheint zu kursieren, die nicht aktuell ist.  

Ein neuer Termin für einen Elternsprechtag vor Ort wir Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 

 

Annette Albrecht, OStD´in     Sven Müller, StD 

 


