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 Salzkotten, 08.05.2020 
 
Unterricht für die Schüler*innen in den Klassen 1-3 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

gestern und heute sind bereits die Schüler`*innen im 4. Schuljahr wieder beschult 
worden. Nach der neuen Entscheidung des Ministeriums für Schule und Bildung 
werden ab dem kommenden Montag, 11. Mai 2020, alle Kinder der Astrid-Lindgren-
Schule in einem rollierenden System an einzelnen Präsenztagen beschult. 
 
Wir haben jede Klasse in drei feste Gruppen eingeteilt.  
 
 
Ihr Sohn / Ihre Tochter ________________________________ ist in Gruppe _____. 
 
Die Tage, an denen diese Gruppe (also auch Ihr Kind) beschult wird, entnehmen Sie 
bitte der angehängten Tabelle. 
 
Der Unternehmer im Schülerspezialverkehr wird sich bei Ihnen melden. Es muss 
nicht unbedingt derselbe Unternehmer sein, mit dem Ihr Kind vor der Schließung der 
Schule gefahren ist. 
 

Sofern Ihr Kind in Bezug auf das Corona-Virus (Covid 19) eine relevante 
Vorerkrankung hat, entscheiden Sie als Eltern, ob für Ihr Kind durch den 
Schulbesuch eine gesundheitliche Gefährdung entsteht. In diesem Fall 
benachrichtigen Sie uns und teilen dieses bitte schriftlich unverzüglich mit. Die Art 
der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu 
werden. Dann ist Ihr Kind vom Unterricht in der Schule befreit und wird weiterhin 
Aufgaben für zuhause erhalten. (Anlage 1) 
 

Sofern Ihr Kind mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante 
Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung durch den Schulleiter bis 
höchstens zum Ende dieses Schuljahres schriftlich erfolgen. Voraussetzung dafür ist, 
dass Sie ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. Ist dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, so 
kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist das 
Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken. 
Benutzen Sie bitte dazu den beiliegenden Antrag. (Anlage 2) 
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Aufgrund der besonderen Umstände müssen wir den Aufenthalt Ihres Kindes in der 
Schule genau planen, wir werden darauf achten, dass der Mindestabstand von 1,5 m 
und die notwendigen hygienischen Maßnahmen gewährleistet sind. 
 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind eindringlich darüber, dass es sich an die Vorgaben 
zum Schutz vor dem Corona-Virus und Anweisungen der Lehrer*innen halten muss. 

Vorrangig geht es um folgende Regeln: 
1. den Abstand vom mindestens 1,5 m zu anderen Personen unbedingt einhalten 
2. regelmäßig die Hände waschen 
3. beim Husten wegdrehen und in die Ellenbeuge zu husten 
4. beim Niesen wegdrehen und in die Ellenbeuge zu niesen 

 

Weicht Ihr Kind davon ab, sehen wir uns gezwungen, sofort mit einem Ausschluss 
vom Unterricht zu reagieren und bei fehlender Einsicht Ordnungsmaßnahmen 
anzuwenden. Die Gesundheit ist unser aller höchstes Gut, wir wollen Ihr Kind 
schützen und erwarten dieses auch von Ihrem Kind uns gegenüber. 
 

Bitte unterschreiben Sie mit Ihrem Kind, dass Sie unser Schreiben zur Kenntnis 
genommen haben. 
 

Über die Nutzung einer Maske für Ihr Kind in der Schule entscheiden Sie nach 
derzeitigem Stand selbst. Im Taxi muss eine Maske getragen werden. Eine 
Maske ist durch Sie selbst zu besorgen. Einmalmasken sind durch Sie täglich 
zu erneuern. Stoffmasken sind durch Sie täglich heiß zu waschen und zu 
bügeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Maske mit, die Ihr Kind sich selbst 
anlegen und abnehmen kann. Zur möglichst hygienischen Aufbewahrung der 
Maske in der Klasse geben Sie Ihrem Kind bitte eine verschließbare 
Plastikdose mit, die mit dem Namen Ihres Kindes beschriftet ist. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Wolfgang Uhling (Schulleiter) 

---------------------------------------------------------- 
 

Diesen Abschnitt muss Ihr Kind an seinem ersten Schultag 
unterschrieben mitbringen! 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich mit meiner Tochter / meinem Sohn  
 
________________________________________ 
                         (Name des Kindes) 
 

eindringlich über die Verhaltensweisen zum Abstand und zur Hygiene gesprochen 
habe.  
Dazu gehört vorrangig: 

1. den Abstand vom mindestens 1,5 m zu anderen Personen unbedingt einhalten 
2. regelmäßig die Hände waschen 
3. beim Husten wegdrehen und in die Ellenbeuge zu husten 
4. beim Niesen wegdrehen und in die Ellenbeuge zu niesen 

 

Bei Nichteinhaltung der Regeln und der Anweisungen durch Lehrer*innen wird die 
Schule Ordnungsmaßnahmen ergreifen. 
 
 
_______   _____________________   ____________________________________ 
Datum         Unterschrift des Kindes     Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
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Anlage 1 
 
 
Formular nur bei einer Vorerkrankung des Kindes in Bezug auf das Corona-
Virus 
 
 
 
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter / mein Sohn 
 
 
________________________________________ 
                         (Name des Kindes) 
 
eine relevante Vorerkrankung in Bezug auf das Corona-Virus hat. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
      Datum                           Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
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Anlage 2 
 
 
Formular nur bei einer Vorerkrankung in Bezug auf das Corona-Virus von 
einem Angehörigen des Kindes in häuslicher Gemeinschaft  
 
 
 
Hiermit beantrage ich für meine Tochter / meinen Sohn 
 
 
________________________________________ 
                         (Name des Kindes) 
 
die Befreiung vom Unterricht in der Schule wegen einer Corona-relevanten 
Vorerkrankung eines Angehörigen, der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Kind 
lebt. 
 
Ich beantrage die Befreiung vom Unterricht für die Zeit 
 
vom _____________ bis ____________ 2020. 
              (Datum)                   (Datum) 
 
Ein ärztliches Attest zur Corona-relevanten Vorerkrankung des Angehörigen lege ich 
diesem Antrag bei. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
      Datum                           Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 


