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Lübeck,	  2.	  Juni	  2020	  
	  
Wiederaufnahme	  des	  Schulbetriebs	  für	  die	  Grundschulen	  ab	  dem	  8.	  Juni	  2020	  
	  
Sehr	  geehrte	  Grundschuleltern,	  
	  
die	  Landesregierung	  hat	  am	  27.	  Mai	  2020	  beschlossen,	  dass	  ab	  dem	  8.	  Juni	  2020	  die	  
Wiederaufnahme	  einer	  täglichen	  Beschulung	  im	  Klassenverband	  an	  Grundschulen	  möglich	  ist.	  
Eine	  Notbetreuung	  wird	  nicht	  mehr	  angeboten.	  
	  
In	  der	  Handreichung	  „Infektionsschutz	  und	  Hygienemaßnahmen	  bei	  der	  Wiederaufnahme	  des	  
Schulbetriebs	  an	  den	  Grundschulen	  unter	  dem	  Aspekt	  des	  Schutzes	  vor	  Ansteckung	  durch	  das	  
SARS-‐CoV-‐2	  –	  Stand:	  29.05.2020)“	  werden	  folgende	  Aspekte	  
geregelt:	  	  

• Abstandsregeln,	  die	  über	  die	  Vermeidung	  von	  Körperkontakten	  hinausgehen	  (1,50m	  
Abstandsregel),	  sind	  nicht	  mehr	  geboten.	  

• Zwischen	  einzelnen	  Klassen	  soll	  es	  keine	  Begegnungen	  geben.	  
• Es	  findet	  eine	  regelmäßige	  Händehygiene	  statt.	  
• Konzentration	  auf	  die	  Kernfächer	  Deutsch,	  Mathematik,	  Sachunterricht.	  
• Zuweisung	  von	  Pausenbereichen.	  
• Tragen	  von	  Mund-‐Nasen-‐Bedeckungen	  außerhalb	  des	  Klassenraums.	  
• Kinder	  mit	  respiratorischen	  Symptomen	  (Atemwegserkrankungen)	  dürfen	  am	  schulischen	  

Präsenzbetrieb	  nicht	  teilnehmen.	  Die	  Teilnahme	  ist	  erst	  dann	  wieder	  möglich,	  wenn	  
mindestens	  48	  Stunden	  Symptomfreiheit	  besteht,	  und	  dieses	  schriftlich	  von	  den	  
Erziehungsberechtigten	  bestätigt	  wird.	  Die	  Schulleitung	  kann	  bei	  Zweifeln	  am	  
Gesundheitszustand	  des	  Kindes	  die	  Beschulung	  ablehnen.	  Kinder,	  die	  während	  der	  
Unterrichtszeit	  Symptome	  zeigen,	  sind	  umgehend	  von	  der	  Gruppe	  zu	  trennen	  und	  von	  den	  
Eltern	  abzuholen.	  Das	  Gesundheitsamt	  ist	  zu	  informieren.	  

• Eltern	  versichern	  schriftlich	  den	  Gesundheitszustand	  (siehe	  Anlage)	  des	  Kindes	  und	  der	  
Familienangehörigen.	  Liegt	  diese	  Versicherung	  nicht	  vor,	  muss	  das	  Kind	  vom	  Unterricht	  
ausgeschlossen	  werden.	  

	  
Bitte	  unterstützen	  Sie	  uns,	  indem	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  die	  Maßnahmen	  besprechen.	  Bitte	  
berücksichtigen	  Sie	  bei	  Ihren	  Planungen,	  dass	  im	  Krankheitsfall	  einer	  Lehrkraft	  ggf.	  die	  betroffenen	  
Klassen	  auch	  zu	  Hause	  bleiben	  müssen	  oder	  verkürzten	  Unterricht	  erhalten.	  Wir	  würden	  Ihnen	  das	  
dann	  über	  den	  Planer	  Ihres	  Kindes	  mitteilen.	  	  
Passen	  Sie	  alle	  gut	  auf	  sich	  auf!	  
	  
Freundliche	  Grüße	  
	  
	  
Alexandra	  Hase-‐Rodriguez	  
	  



  
	  
Anlage	  zum	  Schreiben	  „Wiederaufnahme	  des	  Schulbetriebs	  für	  die	  Grundschulen	  ab	  dem	  8.	  Juni	  
2020“	  vom	  2.	  Juni	  2020	  
	  
(Liegt	  diese	  Versicherung	  am	  8.	  Juni	  nicht	  schriftlich	  vor,	  muss	  das	  Kind	  vom	  Unterricht	  
ausgeschlossen	  werden.	  Diese	  Versicherung	  wird	  sechs	  Wochen	  aufbewahrt	  und	  im	  Anschluss	  
vernichtet.)	  
	  
	  
	  
Name	  des	  Kindes:_____________________________________________,	  Klasse	  _________	  
	  
	  
Hiermit	  versichern	  wir,	  dass	  wir	  das	  o.g.	  Schreiben	  erhalten	  und	  zur	  Kenntnis	  genommen	  haben.	  
	  
	  
Wir	  versichern,	  dass	  bei	  keinem	  Mitglied	  unserer	  häuslichen	  Gemeinschaft	  Krankheitssymptome	  
vorliegen,	  die	  mit	  einer	  COVID-‐19-‐Erkrankung	  im	  Zusammenhang	  stehen	  könnten.	  
	  
Ich	  bin	  verpflichtet,	  im	  Falle	  einer	  Änderung	  unverzüglich	  die	  Schule	  zu	  informieren.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lübeck,	  ______________	   ___________________________________________	  

Name	  &	  Unterschrift	  der	  Sorgeberechtigten	  
	  
	  


