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Bad Neuenahr-Ahrweiler, 22.04.2020
Sehr geehrte Eltern der 4. Klassen,
die schrittweise Öffnung der Schulen macht besondere Vorkehrungen erforderlich. Hierzu
wurde seitens des Ministeriums ein Hygieneplan „Corona“ erarbeitet, der besondere
Regelungen und Empfehlungen zur Pandemiebekämpfung enthält. Darin wird das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes oder einer textilen Barriere (Behelfsmaske) während der Pausen und
beim Schülertransport dringend empfohlen, um das Risiko, andere Personen beim Husten,
Niesen oder Sprechen anzustecken, zu verringern. Schulintern haben wir aus diesem Grund
für die Pausen eine Maskenpflicht beschlossen und empfehlen das Tragen einer Maske auch
dringend für die Fahrt mit dem Schulbus.
Das Land stellt ein einmaliges Kontingent an wiederverwertbaren Masken zur Verfügung.
Zusätzlich stellt die Stadt einen Notfallkoffer mit Masken bereit. Diese Masken sind als
„Notreserve“ gedacht, z. B. für Schüler, die ihren eigenen Mundschutz vergessen oder in der
Anfangsphase noch ohne Mundschutz erscheinen. Für den von den Schülern zu tragenden
Mundschutz sind die Eltern grundsätzlich selbst verantwortlich. Daher möchten wir Sie
vorbereitend für den Schulstart am 4. Mai bitten, für Ihr Kind eine Maske und
entsprechenden Ersatz zu besorgen. Ein textiler Mundschutz kann wiederverwendet werden,
muss aber täglich bei 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden.
Für die Aufbewahrung der Masken müssen die Kinder einen luftdicht verschließbaren Beutel
mitbringen, in dem die Maske aber wegen der Gefahr der Schimmelbildung nur möglichst
kurz gelagert werden sollte.
Außerdem muss jeder Schüler eine ausreichende Menge Taschentücher zum Schulstart
mitbringen, damit wir im Klassenraum die nötige Husten- und Niesetikette einhalten können.
Wir empfehlen das Mitbringen von Taschentuchboxen, da die Kinder hier am schnellsten den
Zugriff auf benötigte Tücher haben.
Derzeit warten wir noch auf weitere Vorgaben des Ministeriums und der ADD für die
Durchführung des Schulstarts. Sobald wir diese erhalten haben, werden wir Sie über den
genauen Ablauf informieren.
Mit freundlichen Grüßen
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