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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte der GS Oberlahr 

 

 

                                                                                                                       Oberlahr, 22.10.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten trotz der derzeitigen Situation schöne 

Herbstferien! Nach aktuellem Stand startet die Schule für uns am Montag unter den 

gleichen Bedingungen wie vor den Herbstferien. Die Lage bleibt jedoch weiterhin 

dynamisch und es können aufgrund der Entwicklungen jederzeit organisatorische 

Änderungen nötig sein. Daher ist es immer noch sehr wichtig, dass Sie täglich nach Ihren 

E-Mails und auf unsere Homepage schauen und über die Telefonkette erreichbar sind. 

 

Hier noch einige Informationen für den Schulstart am Montag: 

 

Reisen Herbstferien: 

Falls Sie in den Herbstferien verreist sind und diesbezüglich Fragen haben, können Sie 

sich z.B. auf dieser Internetseite über die aktuellen rechtlichen Vorgaben informieren, 

welche zu beachten sind: 

https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-und-

mehr/ 

 

Verdachts- und Infektionsfälle Corona: 

Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung sowie die Erkrankung selbst sind 

meldepflichtig! Informieren Sie daher in einem solchen Fall neben dem Gesundheitsamt 

auch immer direkt die Schule! 

Personen, die 

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende Symptome 

aufweisen oder 

 innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder 

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen 

dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

http://www.grundschule-oberlahr.de/
https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-und-mehr/
https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-und-mehr/
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Ein Verdachtsfall liegt z.B. vor, wenn 

 durch einen Arzt oder das Gesundheitsamt ein Corona-Test angeordnet wurde oder 

 eine Isolationsempfehlung oder eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt 

ausgesprochen wurde, ohne dass bereits ein Infektionsfall nachgewiesen wurde. 

In solchen Fällen darf Ihr Kind die Schule auf keinen Fall besuchen! 

Es gilt auch sonst immer: Wenn Sie unsicher sind (z.B., weil bei einer Kontaktperson ein 

COVID-19-Verdacht besteht oder Ihr Kind Symptome zeigt), handeln Sie bitte 

verantwortungsbewusst und schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule! Sprechen Sie dann 

mit der Klassenleitung Ihres Kindes. 

Es ist auch weiterhin sehr wichtig, dass Sie jederzeit über die angegebenen 

Telefonnummern erreichbar sind, da Ihr Kind bei auftretenden Symptomen während der 

Schulzeit sofort abgeholt werden muss. 

 

Mund-Nasen-Schutz (MNS): 

Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kind immer seinen MNS dabei hat und diesen trägt, wenn es 

das Schulgelände betritt. Der MNS erfüllt jedoch nur seinen Sinn, wenn Mund und Nase 

wirklich vollständig bedeckt sind. Daher achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind einen MNS 

trägt, der gut passt und auch beim Sprechen und in Bewegung richtig sitzt, nicht 

verrutscht und zuverlässig Mund und Nase bedeckt. Außerdem sind eine hygienische 

Handhabung und die richtige Reinigung der Masken von sehr großer Bedeutung. 

Bitte denken Sie daran, dass auch für alle weiteren Personen eine MNS-Pflicht auf dem 

ganzen Schulgelände (auch Schulhof) besteht.  

 

Lüften und wetterangepasste Kleidung: 

Da auch in den kalten Herbst- und Wintermonaten das regelmäßige Stoßlüften in den 

Klassenräumen von großer Bedeutung ist, geben Sie Ihrem Kind dafür bitte warme Sachen 

mit und achten Sie grundsätzlich auf wetterangepasste Kleidung (z.B. bei Regenwetter, 

wenn die Kinder morgens auf dem Schulhof warten müssen, für die Pausen und für den 

Sportunterricht).  

 

Bitte beschränken Sie Besuche in der Schule auch weiterhin auf das Allernotwendigste und 

klären Sie Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

A. Schneider 
(Schulleiterin) 

 

 


