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Liebe Eltern! 

Wir sind alle froh, dass die Schulen nun wieder geöffnet haben. Einen besonderen Dank an Sie, dass Sie 

von zu Hause aus Ihre Kinder unterstützen, die Hygieneregeln einzuhalten. Nur gemeinsam können wir 

das schaffen! 

Wir wissen, dass Sie als Familie von Mitte März an besonders unter den Corona-Auflagen zu leiden hat-

ten. Damit die Schulen weiterhin geöffnet bleiben können, hat das Ministerium unterschiedliche Ver-

ordnungen erlassen.  

Dazu gehört:  

o Einzelne Kohorten (Kohorte wird verstanden als jeweils ein Jahrgang) sollen voneinander 

getrennt werden. 

o Es herrscht eine Maskenpflicht in den Schulen, und zwar sobald Ihre Kinder das Gebäude 

betreten haben. Die Maskenpflicht gilt jedoch nicht in den Unterrichtsräumen.  

o Um sicher zu stellen, dass die Kohorten getrennt sind, müssen Ihre Kinder die jeweils zuge-

wiesenen Pausenbereiche beachten. Wenn dies sichergestellt ist, müssen Ihre Kinder auf 

den Pausenhöfen keine Masken tragen (aber selbstverständlich auf Wegen innerhalb des 

Schulgebäudes, siehe oben). 

o Für die Mensa gilt: 

 Die Mensa ist von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr für den Kauf von Snacks und von 11.50 Uhr 

bis 12.15 Uhr ausschließlich für den Kauf von warmen Mittagessen, nicht für 

Snacks(!) zu betreten.  

 Die Mensa ist in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr für EvB-Schüler*innen ge-

schlossen. 

o Der Kauf von Snacks ist also deutlich eingeschränkt. Wir wissen, dies ist eine erneute Belas-

tung für Sie. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Frühstücksbrote mit, damit der Kauf 

von Snacks nicht notwendig ist. Das gleiche gilt auch für Trinkwasser. Bitte geben Sie ihren 

Kindern ausreichend zu trinken mit. Das Auffüllen der Trinkflaschen in der Schule ist aus hy-

gienischen Gründen nicht zu empfehlen. Bitte beachten sie auch, dass Ihre Kinder EvB-

Trinkflaschen bei Frau Sebastian erwerben können. 

 

Bitte beachten Sie weiterhin die Handlungsempfehlung für das Auftreten von Erkältungssymptomen. Sie 

finden diese unter anderem auf unserer Homepage. Wenn Sie die Schule besuchen möchten, beachten 

Sie bitte, dass Sie verpflichtet sind, eine Maske zu tragen. 

Ich bedanke mich für ihre Mitarbeit und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Weis 

 

 
 


