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       Weilburg, den 23.09.2020 

 

Liebe Eltern der Christian-Spielmann-Schule, 

 

gern würden wir den Kindern wieder Angebote und Aktionen wie zum Beispiel den 

Vorlesetag in Kooperation mit der Residenzbuchhandlung anbieten. Diese Aktivitäten sollen 

natürlich den Hygienevorgaben entsprechen. Ein organisatorisches Problem bildet dabei vor 

allem das Händewaschen direkt nach Betreten eines Raumes. Auch wenn wir in der 

Vergangenheit auf den Einsatz von Handdesinfektionsmitteln bei den Kindern verzichtet 

haben, würden wir in Zukunft bei bestimmten Aktionen dieses gerne einsetzen – was eine 

enorme Zeitersparnis mit sich führt und damit einige Aktionen erst möglich macht. Sollten 

Sie auch in Ausnahmesituationen (wie zum Beispiel den bereits zuvor erwähnten Vorlesetag) 

wünschen, dass Ihr Kind kein Handdesinfektionsmittel benutzt, geben Sie dies uns mit dem 

anhängenden Abschnitt bitte bekannt. 

 

Da es immer wieder Unsicherheiten auf Elternseite gibt, unter welchen Voraussetzungen die 

Kinder in die Schule geschickt werden dürfen, verweise ich auf die zweite Verordnung zur 

Bekämpfung des Corona-Virus §3 (2), wonach Schüler/innen grundsätzlich den 

Präsenzunterricht nicht besuchen dürfen, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen 

Hausstandes Krankheitssymptome aufweisen, die auf eine Corona-Infektion hinweisen. 

Zudem dürfen Schüler/innen des Präsenzunterricht nicht besuchen, solange sie noch keine 

zwölf Jahre alt sind und Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten 

Quarantäne unterliegen.  

 

Falls Sie in den Herbstferien Urlaub in einem Risikogebiet machen, beachten Sie bitte die 

Quarantänebestimmungen bei der Rückkehr 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-

hessen/quarantänebestimmungen-fuer-rueckreisende . 

Bitte informieren Sie – wenn möglich im Vorfeld der Reise – die Klassenleitung, und halten 

Sie sich unbedingt an die Vorgaben. 

 

Am Freitag, dem 2. Oktober ist der letzte Unterrichtstag vor den Herbstferien. Alle Kinder 

haben an diesem Tag Klassenlehrerunterricht von 7.45 bis 10.10 Uhr. Brauchen Sie im 

Anschluss noch eine Betreuung bis 13.00 Uhr, füllen Sie bitte die Anmeldung hierfür aus und 

geben diese Ihrem Kind wieder bis Mo, den 28.9., mit in die Schule. Für Betreuungskinder, 

die über den Förderverein nach 14.30 bis 16.00 Uhr angemeldet sind, ist dieses Angebot 

kostenfrei, alle anderen Kinder müssen einen Kostenbeitrag von 5,-€ entrichten (diesen bitte 

am letzten Schultag mitgeben). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_____________________ 

C. van Elkan, Schulleiterin 

Name des Kindes: _____________________ Klasse: ____ 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarant�nebestimmungen-fuer-rueckreisende
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarant�nebestimmungen-fuer-rueckreisende


 

Mein Kind soll in der Schule keine Handdesinfektionsmittel benutzen. 

 

 

Unterschrift: __________________________ 

 

 

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

 

 

Name des Kindes: ______________________ Klasse: ____ 

 

Hiermit melde ich mein Kind für Freitag, den 02.10.2020, für die Betreuung von 

10.10 – 13.00 Uhr an. 

□ Mein Kind ist über den Förderverein in der Betreuung angemeldet. 

□ Ich gebe meinem Kind für die Betreuung am Freitag 5€ mit in die Schule. 

 

Unterschrift: ___________________ 
 


