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Liebe Eltern der GS Groß Munzel,           27.02.20 

angesichts der gesundheitlichen Lage möchte ich Sie über die Situation in der Schule 

informieren und Sie um Ihre zuverlässige Unterstützung bitten.  

Im Moment sind nur einige Kinder erkrankt, dabei handelt es sich um Magen-Darm-

Erkrankungen, Fieber, Stürze o.ä. - in einem Maße, wie wir es auch sonst im Winter kennen. 

Alle Lehrkräfte sind einsatzfähig. Im Bereich der pädagogischen Mitarbeiterinnen und 

Praktikanten gibt es zwar eine Mitarbeiterin, die nicht arbeiten kann, diese ist aber nicht 

ansteckend erkrankt und kommt bald zurück. Das Büro ist im Moment nicht besetzt, 

deshalb sind Notfallpläne und eine gute Zusammenarbeit besonders hilfreich. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind diese Mitteilungen nicht immer genau möglich 

und auch nicht erwünscht, dennoch möchte ich Sie bitten, uns in einem Krankheitsfall 

- mitzuteilen, um welche Erkrankung es sich handelt  

- ihr Kind auch bei geringen Anzeichen einer grippeähnlichen Erkrankung zu Hause zu 

lassen 

- ihr Kind nach einer fiebrigen Erkrankung oder einem Magen-Darm-Infekt einen 

beschwerdefreien Tag zu Hause zu behalten  

- zuverlässig unter den angegebenen Nummern erreichbar zu sein (bei Bedarf im 

Schulplaner/auf der Rückseite des Briefes aktualisieren)  

Außerdem möchten wir Sie um Verständnis bitten, dass Sie die Schule bis Ostern nur in dringenden 

Fällen betreten, vereinbaren Sie als Warteort für Ihr Kind die Eingangshalle, falls sie dieses erkrankt 

abholen müssen.  

In allen Klassen werden im Moment täglich (teilweise auch mehrmals) die Hände nach Anleitung 

gewaschen. Wir fragen nicht nur: „Hast du deine Hände gewaschen?“ Wir beobachten, wie die 

Kinder ihre Hände waschen und üben die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen ein. Lassen Sie sich 

von Ihrem Kind zeigen, wie genau das Händewäschen ablaufen muss und unterstützen Sie auch zu 

Hause diese Maßnahme. Wir erleben Kinder, die ungewaschen in die Schule kommen, die nach dem 

Toilettengang immer wieder erinnert werden müssen, weil sie keine Lust zum Händewaschen haben 

oder (Zitat) ……“ weil Papa das auch nie macht!“ 

Im Moment gibt es noch keine geeigneteren Schutzmaßnahmen und wir sollten bedenken, dass wir 

als Schulgemeinschaft eine besondere Verpflichtung haben, die Verbreitung von Erkrankungen zu 

verlangsamen – auch mit Blick auf die alten, kranken oder noch sehr kleinen Familienangehörigen.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 



 

 

  

 


