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Sehr geehrte Eltern,

Mieste, 05.11.2020

wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Wochen
und Monaten. Die Umsetzung der aufgestellten Hygieneregeln ist inzwischen Tagesgeschäft für Sie
geworden und die wird auch durch die Kinder gut gemeistert.
Dazu gehören die bekannten „AHA“ – Regeln. Zu dieser wird das „L“ für Lüften ergänzt. Um den
Luftaustausch in den Räumen zu gewähren, muss alle 20 Minuten für 5 Minuten ein Stoßlüften erfolgen.
Dies erfolgt auch in allen Pausen. Um Erkältungen zu vermeiden, können Ihre Kinder sich im Raum eine
leichte Jacke überziehen bzw. das „Zwiebelprinzip“ findet hier seine Anwendung.
In den Herbst- und Wintermonaten treten auch verstärkt Erkältungskrankheiten auf. Die parallelen
Krankheitssymptome erschweren Ihnen und uns eine konkrete Zuordnung zu den jeweiligen
Krankheitsbildern.
Mit einem leichten Schnupfen und gelegentlichem Husten ohne Fieber ist der Schulbesuch möglich.
Die Entscheidung treffen Sie. Notfalls kontaktieren Sie bitte Ihren Haus- oder Kinderarzt.
Vielleicht hilft Ihnen diesbezüglich auch dieser Link.

# http://www.gs-mieste.de/aktuelles.htm

Gleichzeitig möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei der Benutzung der Schulbusse auch
während der gesamten Fahrtzeit eine Mund – Nase – Bedeckung getragen werden muss.
Angesichts steigender Coronainfektionen können pandemiebedingte Schulschließungen nicht
ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung trifft aber nicht die Schule. Uns eint das Ziel, den momentanen Regelbetrieb so lange wie möglich aufrechtzuhalten und gesund durch die Zeit zu kommen.
Um für den Distanzunterricht vorbereitet zu sein, benötigen wir Ihre Hilfe und Unterstützung.
Geben Sie uns bis zum 13.11.2020 den ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Team der GS Mieste

Kenntnisnahme Elternbrief vom 05.11.2020

Termin der Abgabe bis: 13.11.2020

Name des Kindes: ________________________________________________

Klasse: ____________

Im Fall der Schulschließung,
senden Sie bitte die Materialien per E – Mail. _________________________________________
werden die Materialien in der Schule abgeholt. (Terminabsprache zwingend erforderlich!)
(Sofern keine Quarantäneanordnung für Eltern und Lehrkräfte / Mitarbeiter ausgesprochen wurde!)

Für weitere Informationen oder Nachfragen sind wir telefonisch erreichbar unter:
________________________________________ bzw. _______________________________________
Die Daten werden nur für diesen Zweck verwendet und spätestens mit Ende der Pandemie vernichtet.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen!
Die Kenntnisnahme wird bestätigt!
Unterschrift der Eltern: __________________________________

