
 

 

 

 

Osnabrück, 07.09.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die ersten Tage im eingeschränkten Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen liegen bereits 

hinter uns und Ihre Kinder haben die Hygienevorschriften an unserer Schule gut 

verinnerlicht. Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen: 

1. Hygienekonzept 

Das Hygienekonzept der Diesterwegschule finden Sie auf unserer Schulhomepage. 

2. Mund-Nasen-Schutz 

Für alle in der Schule befindlichen Personen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

verpflichtend. Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden 

kann, muss dieser getragen werden. Die Schülerinnen und Schüler tragen ihren eigenen 

Mundschutz beim Betreten des Geländes, in den Fluren, auf dem Weg in die Pause, beim 

Gang zur Toilette sowie an der Bushaltestelle vor der Schule. Nur in den abgesperrten 

Pausenbereichen und den Unterrichtsräumen dürfen die Schülerinnen und Schüler auf das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet. Wir möchten Sie dringend bitten, Ihrem Kind 

mehr als eine Maske mit in die Schule zu geben. Die Schule kann keine Masken zur 

Verfügung stellen. Ohne Maske muss Ihr Kind von der Schule abgeholt werden. 

3. Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes 

Wir möchten noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie als Eltern das 

Schulgelände nicht betreten dürfen. Die Schule muss zu jedem Zeitpunkt dokumentieren, 

wer zu welchem Zeitpunkt in der Schule oder auf dem Schulgelände gewesen ist, um 

Infektionsketten nachvollziehen zu können. Sollten Sie Ihr Kind krankheitsbedingt abholen 

müssen oder haben Sie einen Termin vereinbart, dürfen Sie das Schulgelände mit Maske 

betreten. 

4. Elternabende 

Bitte beachten Sie für die anstehenden Elternabende, dass pro Kind nur ein Elternteil am 

Elternabend teilnehmen kann. Auch am Elternabend ist das Tragen einer Maske 

verpflichtend. 

5. Geburtstage  

Die Geburtstage Ihrer Kinder wollen wir natürlich weiterhin feiern. Wenn Ihr Kind etwas 

ausgeben möchte, dann bitten wir Sie, kleine abgepackte Lebensmittel mitzugeben. 

Selbstgebackenes ist in der Corona-Zeit leider nicht erlaubt. 

6. Krankheitssymptome  

In Zeiten der Corona-Pandemie und in Hinblick auf die Erkältungszeit im Herbst beachten 

Sie bitte die folgende Information des niedersächsischen Kultusministeriums: 



   
                                                               

„Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache 

die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. In Abstimmung mit dem Niedersächsischen 

Landesgesundheitsamt wurde diesbezüglich klargestellt, dass bei einem banalen Infekt ohne 

deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) die 

Schule besucht werden kann. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, 

Pollenallergie).“ 

Bitte schicken Sie Ihr Kind zum Schutze aller deshalb bei Symptomen, die mit Covid-19 in 

Verbindung gebracht werden könnten, nicht zur Schule und suchen ggf. einen Arzt zur 

Abklärung auf. 

In dieser besonderen Zeit können wir alle einen großen Beitrag dazu leisten, dass es keinen 

zweiten Lockdown gibt. Für die einschneidenden Maßnahmen bitten wir Sie um Verständnis 

und hoffen auf Ihre Mithilfe. 

Viele Grüße 

 

Elke Schwarzkopf 

kom.Schulleiterin 


