
 
 

 

           23.10.2020  

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

ich hoffe, Sie haben die Herbstferien gut verlebt, konnten sich gut erholen und hatten 

eine gute Zeit mit Ihren Kindern.  

Seit gestern gibt es weitere Auflagen und Informationen aus dem Ministerium. Zwei 

Elternbriefe, in einer „normalen“ Form und in einer Version, die leichter zu verstehen 

ist, finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage www.holbeinschule.de, unter 

Infos- Links/Downloads. Auch die Kollegen werden Sie wie immer mit Informationen 

und Briefen versorgen, sodass Sie immer umfassend informiert sind.  

Herr Tonne hat beschlossen, weiter den täglichen Präsenzunterricht (Szenario A) für 

die gesamte Kohorte durchzuführen. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich 2-3 

Schutzmasken mit. Nach wie vor können und werden wir Schüler, die ohne Maske zu 

uns kommen, nicht in das Schulgebäude lassen.  

 

Liebe Eltern, bitte beachten Sie unbedingt die Vorschriften, sollten Sie aus einem 

Risikogebiet zurückkommen. Hier nochmal ein Link, Sie finden dort die genaue 

Beschreibung, was zu tun ist, wenn man den Urlaub in einem Risikogebiet verbracht 

hat:  

 

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-

tests-

einreisende.html?fbclid=IwAR03fciT0pgddQdjBGiycDkRXPoHV_VMwkezOc1AXYmIvk

KpKhc7glzQdek  
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Risikogebiete:  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.

htm  

 

Zudem ist es möglich, einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht für Ihr Kind 

zu stellen, wenn Ihr Kind mit einer Person in einem Haushalt leben, die zur 

Risikogruppe gehört! Diesen Antrag bekommen Sie bei mir, bitte melden Sie sich im 

Bedarfsfall im Sekretariat oder direkt bei mir.  

 

Auf der Homepage finden Sie den aktuellen Rahmen-Hygieneplan des Ministeriums. 

Die wichtigsten Neuerungen sind blau markiert. Besonders weist Herr Tonne auf die 

Regelung des Lüftens, Unterricht für 20 Minuten, 5 Minuten Stoßlüftung bei ganz 

geöffneten Fenstern (Unterricht kann dennoch stattfinden) und weitere 20 Minuten 

Unterricht: 20-5-20 hin!   

 

Aufgrund des Infektionsgeschehens ist es möglich, dass der Landkreis eine 

Maskenpflicht während des gesamten Schulvormittages, auch während des 

Unterrichts, anordnet. Sollte dies der Fall sein, werde ich Sie umgehend informieren.  

 

Die folgenden Monate werden uns erneut besonders herausfordern. Ich hoffe, dass 

Sie alle dennoch immer wieder Zeit finden, im Alltag schöne Dinge zu erleben. Passen 

Sie gut auf sich auf und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 

(Schulleiterin)  
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