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Münchberg, 23.09.2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Eltern, 
 
die ersten Schulwochen waren leider schon sehr turbulent. Es freut uns aber, dass wir am 
28.9.2020 wieder alle Klassen im Schulhaus unterrichten können. Damit dies möglichst lange 
so bleibt, haben wir für Sie einige Informationen: 
 
 
Schutz der Schulfamilie 
 
Testung oder Quarantäne im näheren Umfeld eines Schulkindes 
Sollte in Ihrer Familie jemand getestet worden sein, der engeren Kontakt mit Ihrem Kind hatte, 
dann können Sie uns gerne kontaktieren, wenn Ihr Kind vorsichtshalber nicht die Schule 
besuchen soll. Dies gilt natürlich auch, wenn ein Geschwisterkind sich in Quarantäne begeben 
muss. 
 
Erkrankung 
Wir wollen natürlich nicht die Kinder in den nun kommenden Jahreszeiten bei jedem Schnupfen 
und Husten heimschicken oder abholen lassen. Bei einem leichten Schnupfen und Husten ist 
weiterhin der Schulbesuch möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der 
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Daher sollten Sie auf jeden Fall regelmäßig die 
Temperatur überprüfen. Bei Fieber ist ein Schulbesuch untersagt. Das Kind muss dann 24 
Stunden symptomfrei und 36 Stunden fieberfrei sein. 
 
Bitte haben Sie aber Verständnis, dass Sie Kinder, die häufig niesen, abholen müssen. 
Gemeint ist hier ein mehrfaches Niesen in einer Stunde. Es geht dabei nicht nur um die 
Ansteckungsgefahr von Covid-19, sondern um die Gefahr einer Ansteckung grundsätzlich. Bitte 
besprechen Sie auch mit Ihrem Kind, dass es unbedingt in ein Taschentuch oder die Armbeuge 
niesen muss. Kranke Kinder sollten unabhängig von der Pandemiesituation nicht die Schule 
besuchen. 
 
Wir wollen keine Panik, wünschen uns aber bei allen Mitgliedern der Schulfamilie Verständnis 
und Vorsicht. Im Interesse der gesamten Schulfamilie sollte man hier kein Risiko eingehen und 
sicherheitshalber auf einen Schulbesuch verzichten. Es geht um die Gesundheit der 
Schulfamilie und um die Sicherung des Präsenzunterrichtes in der Schule.  
 
Hygienemaßnahmen an der Schule 
 
Wie wir Ihnen bereits mitteilten, haben wir ein Hygienekonzept, welches wir auch ständig 
prüfen. Es freut uns sehr, dass die Stadt Münchberg inzwischen für jeden Doppeltisch einen 
hochwertigen Spuckschutz angeschafft hat. Außerdem warten wir täglich auf die bereits 
bestellten Messgeräte, welche vor einer schlechten Luftqualität warnen sollen. 
 
Masken 
 
Die Aufbewahrung der Maske im Unterricht sollte natürlich auch dem richtigen Umgang mit der 
Maske entsprechen. Daher empfehlen wir Ihnen Zipp-Tüten oder Plastikboxen, in denen die 
Kinder die Masken verwahren können. Dies hat sich bei einigen Klassen sehr gut bewährt. Bitte 
denken Sie auch daran, dass Ihr Kind immer eine Ersatzmaske dabeihaben sollte.  
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Bescheinigung über Quarantäne 
 
Arbeitgeber können eine Erstattung der Lohnfortzahlung beantragen. Dazu ist eine Bestätigung 
über die Teilschließung notwendig. Diese erhalten alle Kinder, die von der Quarantäne betroffen 
waren, wenn Sie wieder die Schule besuchen. 
 
Gemischte Gruppen im Religionsunterricht 
 
Die gemischten Gruppen in Religion und Ethik wurden bereits mehrfach angesprochen und 
kritisiert. Auch uns gefällt es nicht, dass wir hier die Klassen mischen müssen. Wir versichern 
Ihnen aber auf jeden Fall, dass wir alles dafür tun werden und daran arbeiten, auch hier eine 
bessere Lösung zu finden. 
 
Schulmanager 
 
Es hat sich gezeigt, dass der Schulmanager ein gutes Instrument ist, um mit den Eltern zu 
kommunizieren. Einige wenige haben sich leider noch nicht registriert. An diese möchten wir 
noch einmal appellieren, die Anmeldung nachzuholen. Als registrierte Nutzer können Sie und 
die Lehrkraft die Funktion der Nachrichten nutzen und so schnell und einfach kurze 
Informationen austauschen und auch Krankmeldungen vornehmen. Außerdem haben Sie so 
immer einen Überblick über die Elternbriefe. 
 
Da die Lehrkräfte nun auch Elternbriefe versenden können, sind wir nun auch wesentlich 
schneller und flexibler bei der Informationsweitergabe. Wir bitten Sie, die Emails auch IMMER 
zu bestätigen. Sie können dies machen, indem Sie einfach auf den Link am Ende der Email 
klicken. So haben wir dann auch einen Überblick, wer die Nachricht gelesen hat. Beispiel: 
 

 
 
Sollten Sie die App nutzen wollen, müssen Sie sich diese installieren und sich dann dort mit 
Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden, die Sie bei der Registrierung festlegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Udo Schönberger, R     Michaela Pruschwitz, KRin 
Schulleiter       Stellv. Schulleiterin 


