
                  12.8.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass Sie die Ferienzeit gut zur Erholung nutzen konnten und dass alle Familien gesund sind. 
 
Auch im neuen Schuljahr gelten besondere Hygienemaßnahmen, die dringend zu beachten sind: 
 
 Alle Schüler*innen nehmen wieder an allen Tagen am Unterricht nach Stundentafel teil. 

 
 Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (Maske) auf dem gesamten Schulgelände und in den Klassen ist Pflicht. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine frische/gewaschene Maske mit zur Schule. Bei dringendem Bedarf 
halten wir Ersatzmasken bereit.  
Soweit es uns die Hygieneschutzordnung erlaubt, werden wir den Unterrichtsablauf so planen, dass unter 
Einhaltung des Mindestabstandes die Masken zwischendurch auch einmal abgenommen werden können.  
Verstöße gegen das Tragen der Masken werden von uns konsequent geahndet.  
Die Maskenpflicht gehört aktuell zur wichtigsten Vorbeugungsmaßnahme im Umgang mit der Pandemie. 

 
 Die grundlegenden Hygieneregeln wie Abstand, Händewaschen, Niesetikette gelten weiterhin. 

 
 Kinder, die COVID-19-Symptome aufweisen, werden bitte nicht in die Schule geschickt. Wenn uns Symptome 

auffallen, muss Ihr Kind unverzüglich aus der Schule abgeholt werden. 
 

 Ausnahmen in Sachen Schulbesuch und Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen müssen nach ärztlicher 
Rücksprache mit Klassenleitung und Schulleitung besprochen werden. 
 

 Urlaubsrückkehrer: Sollten Sie sich in den 14 Tagen vor Ihrer Einreise nach Deutschland in einem der 
ausgewiesenen Risikogebiete aufgehalten haben, müssen Sie sich umgehend und auf direktem Weg in eine 14-
tägige häusliche Quarantäne begeben und sich bei uns melden. Infos dazu unter www.mags.nrw/coronavirus. 

 
 Ab nächste Woche (17.8.) findet der Ganztag wieder statt. Bitte beachten Sie, dass wir derzeit in der Mensa nur 

eine begrenzte Anzahl von Schüler*innen mit einem Mittagessen versorgen können. Sollte es Ihnen möglich sein, 
Ihr Kind mit einem Butterbrot/Snack auszustatten, wären wir Ihnen in den nächsten Wochen sehr dankbar.  
 

 Bitte beachten Sie unsere Homepage, auf der man stets die aktuellsten Informationen und Elternbriefe findet: 
www.gutenberg-schule.de 

 
 
 
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin in der Einhaltung der Vorgaben, damit unsere Schüler*innen trotz vieler 
Einschränkungen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr absolvieren. 
 
 
Herzliche Grüße                   G. Hermanns (Schulleiter)                   
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