Grundschule Langwies der Gemeinde Mettlach
Von-Boch-Liebieg-Straße 34
66693 Mettlach
Tel. 06864-1390 Fax 06864-9390010
gslangwies@mettlach.de
www.gs-langwies.de/

Elterninfo: Hygieneregeln im neuen Schuljahr 20/21
Liebe Eltern,
auch im neuen Schuljahr beschäftigen uns die Vorgaben des Musterhygieneplans Saarland zum
Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona- Pandemiemaßnahmen (Stand 03.07.2020).
Anbei informiere ich Sie über die nun gültigen Hygieneregeln. Bitte bedenken Sie, dass die
Hygienemaßnahmen dem Infektionsgeschehen angepasst werden müssen und sich somit jederzeit ändern
können.
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Der bisher gültige Abstand im Klassenraum(mind. 1,50m) wird zunächst aufgehoben. Das bedeutet,
dass ALLE Kinder zur Schule kommen dürfen. Dennoch soll, wenn möglich, auf Fluren, in
Treppenhäusern, in Sanitärbereichen, bei Elternabenden und Konferenzen der Abstand von 1,50m
möglichst eingehalten werden.
Weiterhin wird der Haupteingang als „Eingang“ benutzt. Wir verlassen die Schule durch die Tür des
hinteren Gebäudeteils.
Weiterhin haben wir versetzte Pausenzeiten.
Unsere Schüler*innen werden in ihren Klassenverbänden unterrichtet. Eine jahrgangsübergreifende
Durchmischung der Klassenverbände ist nicht erlaubt!
Weiterhin begrüßen wir uns mit netten Worten und einem Lächeln, da auf Händeschütteln verzichtet
werden soll.
Wir beachten weiterhin die Husten-Niesetikette ( Husten und Niesen in die Armbeuge)
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail in der Schule an, wenn Sie eine Information etc.
benötigen. Unangemeldete Personen sollten das Schulhaus nicht betreten.
Wir achten weiterhin auf das korrekte Händewaschen (mind. 20 Sekunden lang unter Verwendung von
Flüssigseife)
Auf den Gängen, im Treppenhaus und im Sanitärbereich gilt weiterhin Mundschutzpflicht für Kinder
und Erwachsene!
Grundsätzlich sollten alle Schüler*innen ihrer Schulpflicht im Unterricht in der Schule nachkommen.
Die Befreiung von der Präsenzpflicht kann nur dann genehmigt werden, wenn ein entsprechendes
ärztliches Attest vorliegt.
Treten Krankheitssymptome („Erkältungssymptome“, „Bauchschmerzen/Übelkeit“ „Allgemeine
Schmerzen“ „Sonstiges“) bei ihrem Kind auf, muss ihr Kind abgeholt werden. Nehmen Sie dann bitte
telefonischen Kontakt zu ihrem Arzt/ihrer Ärztin auf.

Gerne können Sie sich jederzeit telefonisch oder per Mail mit uns in Verbindung setzen.
K. Eisenbarth, Schulleiterin

