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Elternbrief  
„Corona-Regelung“ ab dem 20.04.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

aus der Presse haben Sie/ habt Ihr sicherlich schon erfahren, dass es ab der kommenden Woche 

eine kleine „Lockerung“ der Corona-Regeln gibt.  

Für unsere Schule könnte das wie folgt aussehen. Zur Zeit warten wir noch auf eine Schulmail 

des Ministeriums, in der hoffentlich einige noch offene Fragen beantwortet werden. Wir 

möchten Sie und Euch aber an dieser Stelle schon einmal grob über die voraussichtlichen 

Änderungen informieren.  

Grundvoraussetzung für die Wiederaufnahme des „Unterrichts“ ist aus unserer Sicht, dass die 

Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Dazu hat es gestern 

eine Begehung mit dem Schulträger gegeben: Wir können an der Marienschule sicherstellen, 

dass die erforderlichen Mindestabstände unter den Schülerinnen und Schülern sowie den 

Lehrkräften eingehalten werden können. Ebenso stehen genügend Waschräume und -becken 

zum Händewaschen zur Verfügung. Sicherlich kommt hier der aktiven Mitwirkung der 

Schülerinnen und Schüler eine sehr große Bedeutung zu.   

Der Schulträger schreibt darüber hinaus vor, dass auf dem Schulweg und in den Pausen ein 

einfacher Mund-Nasen-Schutz (community mask) zu tragen ist. Darüber hinaus ist das freiwillig 

natürlich auch möglich. Wir bitten Sie als Eltern darum, für einen Mundschutz für Ihr Kind zu 

sorgen. Dieser kann natürlich auch selbstgenäht sein.  

 

Wie könnte es nun weitergehen?  

- Ab Donnerstag, den 23. April kommen die Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen (Klasse 10) zur Prüfungsvorbereitung in die Schule.  

- Ob und welche Klassenarbeiten geschrieben werden (können) ist noch unklar.  

- Für die Klassen 5 – 9 ist ein Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Unterrichts nicht 

absehbar. Vorgehensweisen zur sinnvollen Gestaltung des „Unterrichts auf Distanz“ 

werden zur Zeit von uns erarbeitet. Wir werden Sie als Eltern darüber aktuell auf der 

Homepage informieren.  

 

Viele Grüße aus der Marienschule 
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