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An die Eltern  
der Kinder der Grundschule Pflugscheid 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte Ihnen auf diesem Weg die aktuellen Informationen weitergeben. 
 
Am Montag beginnt der Unterricht wie gewohnt zur ersten Stunde. Er endet am diesem Tag 
nach der 5. Stunde. FGTS und Hort sind bereits informiert. Ab Dienstag findet wieder Unterricht 
nach Plan statt. 
 
Ab Montag soll es laut Ministerium einen neuen Musterhygieneplan geben. Dieser wird Ihnen 
dann wie gewohnt über E-mail zukommen. Des Weiteren steht er dann auch auf der 
Homepage. Ein aktualisiertes „Schnupfenpapier“ (Umgang mit Krankheitsanzeichen…) ist 
ebenfalls auf der Homepage zu finden. 
 
Nach bisheriger Regelung konnten Personen, die einen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung 
des Wohlbefindens bzw. ohne deutlichen Krankheitswert haben (Leichte Schniefnase z.B.) die 
Schule besuchen. Aufgrund der geänderten Infektionslage ist vom Besuch der Schule 
abzusehen. Es sollte eine mindestens 24-stündige Besserungsphase zuhause abgewartet 
werden oder einen Arzt zu Rate gezogen werden. Ausgenommen sind Kinder mit 
Heuschnupfen oder Pollenallergie. (siehe Anhang: Umgang mit Krankheitsanzeichen bei 
hohen Infektionszahlen) 
 
Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für 
Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus in der jeweiligen Fassung beachten 
(siehe http://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/quarantaene-einreisende_stand-
2020-10-02.html) 
 
Ich weise darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnort in Risikogebieten in 
Frankreich oder Luxemburg oder auch im Saarland haben, ihre Schule grundsätzlich ohne 
Einschränkung und unabhängig vom Inzidenzwert an ihrem Wohnort besuchen dürfen.  
 
Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass Ihre Kinder IMMER eine Maske und eine Reservemaske 
dabeihaben müssen. Im Schulgebäude und auf dem Weg zur Toilette besteht weiterhin 
Maskenpflicht. Im Klassenraum ist es den Kindern freigestellt, eine Maske zu tragen. Bis jetzt 
ist es noch nicht verpflichtend. 
 
Wir sind angehalten, alle 20 Minuten eine kurze Stoßlüftung zu machen, damit die 
Ansteckungsgefahr minimiert wird. Es wird aus Erfahrung nicht so kalt im Klassenraum, dass 
die Kinder frieren. Dennoch können Sie Ihrem Kind gerne eine Zusatzjacke mitgeben, die in 
der Schule am Platz verbleiben kann. Auch besteht die Möglichkeit, ihren Kindern eine kleine 
Decke mitzugeben, die sich die Kinder über die Beine legen könne. 
 
Es gilt auch weiterhin ein Verbot für Eltern, das Schulgebäude zu betreten. 
 
Ich werde Sie, sobald es Neuerungen gibt, informieren. 
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Bleiben Sie gesund und sollten Fragen aufkommen, wenden Sie sich an Ihre/n 
Klassenlehrer/In oder das Sekretariat der Schule. 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 

 
Melanie Weber 
 


