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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Um eine Übertragung
zu vermeiden, gibt es einige Punkte zu beachten. Bitte sprechen Sie schon im Vorfeld
mit Ihren Kindern über folgende Maßnahmen.

Ab heute (27.04.2020) gilt in Niedersachsen eine Maskenpflicht. Wünschenswert wäre
es, wenn Sie Ihr Kind für den Schulbesuch (Notbetreuung, Wiederaufnahme vom
Unterricht) mit einer passenden (Kinder-)Maske ausstatten. Voraussichtlich erhalten die
Schulen noch zusätzlich Masken vom Landkreis Emsland.
Nase und Mund müssen mit der Maske komplett bedeckt sein. Es sollte darauf geachtet
werden, dass die Masken während des Tragens nicht mit den Fingern und Händen
berührt werden. Die Landesregierung gibt keine Maskenpflicht im Unterricht vor, da der
Sicherheitsabstand gewährleistet ist. In den Pausen und auf dem Weg in die Klasse sollte
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vor dem Anziehen und nach dem Anziehen
sollen die Hände gewaschen werden. Für den Transport der Maske verwendet man einen
sauberen und verschließbaren Beutel. Für die Lagerung sollte man einen sauberen,
trockenen Ort wählen. Durch tägliches Waschen bei 60°C können wiederverwendbare
Masken aufbereitet werden.

Wir werden mit den Kindern die Abstands- und Hygieneregeln ausführlich besprechen
und einüben.
-

Es sollte mindestens ein Abstand von 1,50 m zu Personen gehalten werden.

-

Berührungen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln, Ghetto-Faust) soll man
vermeiden.

-

Man sollte nicht mit den Händen das Gesicht berühren (nicht an Mund, Augen,
Nase fassen).

-

Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollten
nicht mit anderen Personen geteilt werden

-

Das Händewaschen nimmt einen äußerst wichtigen Stellenwert ein. Bei
Schulbeginn, nach jedem Toilettengang, vor dem Essen, bei Schulschluss, nach
der Pause sollten beispielsweise die Hände jeweils gründlich mit Seife 20-30
Sekunden gewaschen und mit Einmalhandtüchern abgetrocknet werden. Damit
die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände
regelmäßig eingecremt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Handcreme für
den Eigenbedarf von zu Hause mit. Desinfizieren ist nur sinnvoll, wenn kein
Händewaschen möglich ist! Desinfektionsmittel stellen in der Grundschule einen
Gefahrenstoff dar, deshalb werden sie für die Kinder nicht zur Verfügung gestellt.

-

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen,
Schnupfen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.

-

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

Konkrete Ausführungen zur Gestaltung des Unterrichts vom Jahrgang Ihres Kindes
erhalten Sie jeweils entsprechend vor der Wiederaufnahme. Die 4. Klassen bekommen
diese Info in dieser Woche.
Sollten Schülerinnen und Schüler zu einer Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen
von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können diese ins „Home Office“
gehen. Sie werden dann von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und
Lernplänen versorgt. Sollte dies der Fall sein, informieren Sie bitte die Schule.

Mit freundlichen Grüßen

(Quelle: https://www.antenne.com/niedersachsen/_niedersachsen/Mut-machen-mit-Malaktion-f%C3%BCr-Kinder-id395684.html)

