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          Witten, den 20.08.2020 
 
 

Liebe Eltern,  
nach einer Woche angepasstem Regelbetrieb stellen wir fest, dass Ihre Kinder die Regeln im 
Schulgebäude schon sehr verinnerlicht haben und sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. 
An unserer Schule ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend, darum möchten 
wir Sie noch einmal darum bitten, darauf zu achten, dass Ihr Kind diesen von zu Hause 
mitbringt und ihn beim Betreten des Schulgebäudes aufsetzen muss! 
In den letzten Tagen mussten wir vermehrt Mund-Nasen-Schutz an Kinder verteilen, die 
ihren verloren oder vergessen haben. 
 
„Mund-Nasen-Schutz : 
An den Schulen mit Primarstufe besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten 
Schülerinnen und Schüler, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht 
stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er 
verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.“  
(Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) 
 
 
Weiterhin möchte ich Sie erneut darauf aufmerksam machen, dass ein Kind mit 
Schnupfen 24 Stunden zu Hause bleiben muss. Sollten weitere Symptome auftreten, 
müssen  diese vom Arzt abgeklärt werden.   
 
„Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 
COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die 
Schule den Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine 
Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 
Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden 
soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder 
am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine 
diagnostische Abklärung zu veranlassen.“ 
 (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) 
 
Wenn wir uns alle an diese Regeln halten und uns gegenseitig daran erinnern, schaffen wir 
es gemeinsam die Corona-Zeit gut zu überstehen. 
 
 
Für Rückfragen steht das ganze Team  gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 

 
 
Alexandra Schüler 


