
 
 

            Gesamtschule Edertal 

Anraffer Straße 3 

34549 Edertal 

05623/4021 

 

Giflitz, den 20. Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit der weiteren Öffnung unserer Schule ist es wichtiger denn je, dass alle Anwesen-

den sich genau an unsere Hygienemaßnahmen halten, um Ansteckungen zu vermei-

den und ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Die Einhaltung folgender Regeln ist vorrangig: 

1. Alle Personen müssen stets einen Mindestabstand von mind. 1,50 m einhalten; 

das bedeutet, dass es keine Umarmungen, kein Händeschütteln und keine Berüh-

rungen geben soll. 

2. Die bisherigen Klassen sind in Gruppen von max. 15 Schülerinnen und Schüler 

aufgeteilt. Jede Gruppe verbringt den Schultag und die Pausen gemeinsam; 

das Betreten anderer Räume und anderer Bereiche der Schule ist untersagt. Die 

Klassenlehrer informieren ihre Schülerinnen und Schüler vor dem ersten Schultag 

über die Gruppenzusammensetzung und -räume.  

3. Auf dem Weg in die Schule und innerhalb der Schule benutzen alle Jahrgänge 

unterschiedliche Toiletten, Auf- und Abgänge und Pausenhöfe, die gut be-

schildert sind. Ziel ist, dass die Jahrgänge und Gruppen sich nicht vermischen. Bei 

Ankunft in der Schule begeben sich alle Schülerinnen und Schüler direkt in ihre 

Räume und nehmen die zugewiesenen Plätze ein. Der Sitzplan ist vorgegeben und 

darf nicht verändert werden. 

4. Lassen Sie Ihre Kinder nicht zu früh zur Schule kommen, sondern zu Unter-

richtsbeginn. Die Aufsicht beginnt 30 Minuten vorher. Informieren Sie sich wö-

chentlich auf der Homepage über die Unterrichtszeiten (1.-5. bzw. 2. bis 6. Stunde).  

5. Vor und nach dem Unterricht, den Pausen, dem Essen bzw. Trinken sollen 

die Hände gründlich gewaschen werden, d. h. mindestens 30 Sekunden lang 

mit Wasser und Seife.  

6. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden; vor und nach dem Toiletten-

gang müssen die Hände gründlich gewaschen werden.  

 



 
 

7. In den öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht Maskenpflicht; statten Sie Ihre 

Kinder also für den Schulweg mit einer geeigneten Maske aus (=Mund-Nasen-

Schutz). Außerhalb der Schulstunden empfehlen wir das Tragen einer Maske: 

auf den Fluren, den Treppenaufgängen sowie im Klassenraum, sobald jemand sei-

nen Platz verlässt. Im Freien, wenn der Mindestabstand größer als 2 Meter ist, kann 

die Maske abgelegt werden. 

8. Während des Unterrichts muss am eigenen Sitzplatz keine Gesichtsmaske 

getragen werden. Das Umhergehen im Raum sowie Umdrehen zu Anderen ist zu 

unterlassen, damit der Mindestabstand gewahrt bleibt. 

9. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Getränke und Essen mit. Es wird 

keinen Pausenverkauf oder eine Einkaufsmöglichkeit in der Schule geben. Die ge-

meinsame Benutzung von Trinkgefäßen ist untersagt. 

10. Alle Schülerinnen und Schüler müssen eigene Unterrichtsmaterialien (Bücher, 

Hefte, Stifte etc.) mitbringen. Auch hier ist aus hygienischen Gründen die gemein-

same Nutzung untersagt. 

11. Die Bibliothek bleibt vorerst geschlossen. 

Bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihren Kindern. Bei wiederholten schweren Ver-

stößen kann es zum Schutz der übrigen Personen nötig werden, einzelne Schülerin-

nen und Schüler vom Präsenzunterricht auszuschließen. Dieses Schreiben muss am 

2. Unterrichtstag vollständig unterschrieben vorliegen; andernfalls erfolgt der Aus-

schluss vom Präsenzunterricht. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Th. Wiegand, Schulleiter) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ich bin über die Hygienemaßnahmen informiert und verpflichte mich zur Einhaltung. 

Mir ist bewusst, dass wiederholte Verstöße andere Menschen gefährden und zum Aus-

schluss vom Präsenzunterricht führen können. 

 

_______________________________________________________ 

(Name, Vorname des Kindes in Druckbuchstaben) 

 

Jahrgang: ___________   Gruppe: ___________  

 

__________________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift der Eltern)   (Datum, Unterschrift des Kindes) 


