
30.04.2020 
Liebe Eltern,  

leider haben wir Grundschulen erst heute am frühen Nachmittag offizielle Informationen des 
Schulministeriums zur Wiederaufnahme des Unterrichts in Form weiterer Schulmails erhalten. Zuvor 
lagen uns nur die Ihnen direkt weitergeleiteten Informationen aus den Sozialen Medien vor. 
 
Die Schulmails finden Sie wie immer auf der 
bekannten Internetseite des Schulministeriums. 

Am Donnerstag und Freitag (07.und 08.05.2020) 
sollen zunächst die Viertklässler wieder zur 
Schule kommen. 
Ab dem 11.05.2020 soll dann allen Kindern 
ergänzend zum Lernen auf Distanz wieder 
Präsenzunterricht an zumindest einem Tag pro 
Woche ermöglicht werden.  
Es gelten jeweils strenge Auflagen und Regeln 
zur Sicherung des Infektionsschutzes. 

Genaue Informationen, wie der Präsenzunterricht 
organisiert sein wird, folgen, sobald uns diese 
vorliegen.  

Die Notbetreuung findet weiterhin nach den 
bekannten Regeln statt. Anmeldungen bitte immer 
nur schriftlich an gertrudisschule@gmx.de. Die 
notwendigen Formulare finden sie über die Links auf 
unserer Homepage oder direkt auf der Internetseite des Schulministeriums.  

Wir sind sehr gespannt auf die weiteren Informationen, die uns für die nächste Woche angekündigt 
wurden.  
Wir halten Sie selbstverständlich über die bekannten Medien (vor allem über die Schulhomepage 
www.gertrudisschule.de und über die Schulpflegschaft) auf dem Laufenden.  

Es gibt aber auch Positives zu berichten:  
Die Gertrudisschule ist grundgereinigt. Mit vereinten Kräften des Schulteams haben wir alles in 
unserer Kraft stehende getan, um den Infektionsschutz im Sinne der Sicherheit für den Schulneustart 
zu gewährleisten.  

Wir sind aber sehr darauf angewiesen, dass wir alle gemeinsam Sorge dafür tragen, uns alle und 
unsere Mitmenschen zu schützen.  

Hierfür ist es unerlässlich, dass Kinder auch mit leichten Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, 
Körpertemperatur über 37,5°C) NICHT in die Schule kommen. Auch Fieber Messen vor dem Weg zur 
Schule ist ein geeignetes Mittel, frühzeitig Krankheitssymptome zu erkennen.  

Bitte melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall per E-Mail (gertrudisschule@gmx.de) ab.  
Geben Sie dabei, wie bewährt, den Namen des Kindes, die Klasse und den Namen der 
Klassenleitung an.  

Die Körper-, insbesondere die Handhygiene (Händewaschen mit Seife) ist ebenfalls sehr wichtig, um 
Krankheitserreger abzuwehren.  
Auch in der Schule werden wir sehr auf die Hygiene achten.  

Aktuell besteht zwar keine Maskenpflicht in der Schule, allerdings sind ALLE besser geschützt, wenn 
ALLE eine Maske tragen. Der richtige Umgang mit der Maske ist für einen guten Schutz sehr wichtig. 
Bitte üben Sie dies intensiv und regelmäßig, sofern Ihr Kind eine Maske tragen wird.  

Im Namen des gesamten Schulteams möchte ich Ihnen auch heute für Ihr Verständnis und Ihre tolle 
Unterstützung in der aktuellen Situation danken.  

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund  
Tanja Knopp 
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