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                                                            Berlin, 27. Mai 2020 
 
Hygienebelehrung zur Öffnung der Thomas-Mann-Grundschule  
 
Liebe Schüler*innen und sehr geehrte Eltern,  
  
wir freuen uns sehr, dass es für die Schüler*innen möglich ist, die Thomas-Mann-Grundschule 
wieder zu besuchen. Natürlich gelten dafür besondere Hygienemaßnahmen.  
Wir bitten Sie, den Inhalt dieser Belehrung mit Ihrem Kind – altersangemessen – zu bespre-
chen und anschließend gemeinsam zu unterschreiben.  
 
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn  
• es innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  

• in Kontakt zu Rückkehrenden stand oder  

• Kontakt zu infizierten Personen hatte oder  

• aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist oder  

• zu einer Risikogruppe gehört. Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe muss glaubhaft 
und/oder durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.  

• auch eine erhöhte Körpertemperatur, d. h., eine Temperatur höher als 37 Grad, ohne wei-
tere Symptome ist ein Grund, nicht in der Schule zu erscheinen.  

 
In allen o. g. Fällen kontaktieren Sie das Sekretariat/die Klassenleitung und behalten Ihr Kind 
in häuslicher Obhut. Falls Ihr Kind eine Kontaktperson zu infizierten Personen ist, informieren 
Sie bitte die Schule. Wir bitten Sie zum Schutz Ihres Kindes, als auch des pädagogischen Per-
sonals, hier eine sorgsame Entscheidung zu treffen.  
 
In der Schule sind folgende Verhaltensweisen zu beachten:  
• Der Sicherheitsabstand ist jederzeit einzuhalten. Dies gilt für den Weg zur Schule, den 
Aufenthalt auf dem Schulhof sowie den Rückweg von der Schule. Der Mindestabstand ist auch 
bei Begrüßungen zwischen Schüler*innen und dem pädagogischen Personal einzuhalten.  

• Die Schule und das Schulgelände dürfen erst 5-10 Minuten vor Unterrichtsbeginn betre-
ten werden und müssen unmittelbar nach Unterrichtsende verlassen werden. Ein Mittagessen 
kann nur im Rahmen der festgelegten Zeiten und auf den vorgeschriebenen Plätzen einge-
nommen werden. Dieses geschieht unter Aufsicht.  

• Während der Unterrichtszeit darf der Unterrichtsraum nur kurz, der jeweilige Flur nicht 
verlassen werden. Unbedingt muss der Kontakt zu anderen Lerngruppen vermieden werden. 
Toiletten dürfen nur einzeln und mit Abstand aufgesucht werden.  

• Das Verlassen des Arbeitsplatzes, z. B. zum Aufsuchen der Toilette oder zum Entsorgen 
von Abfall, ist nur nach Erlaubnis und jeweils nur einer/m Schüler*in zeitgleich erlaubt. 
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• Nur eigene Schreibgeräte, Hefte, Bücher, Getränke, etc. dürfen aus Hygienegründen be-
nutzt werden.  

• Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papier-
taschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind sofort zu entsorgen.  

• Nach Möglichkeit sind regelmäßig (ungefähr alle 2 Stunden) mindestens 30 Sekunden lang 
die Hände mit Seife und Wasser zu reinigen. Aushänge in den Sanitärräumen zeigen das kor-
rekte Vorgehen.  

• Ein Mundschutz darf getragen werden. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben 
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind aus-
führlich besprochen habe/n. Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und in 
unserem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht.  
Sollte später ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die Schulleitung tele-
fonisch oder per E-Mail (s. Briefkopf).  
 
Als Schüler*in bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen verstanden habe 
und danach handeln werde.  
 
Name der Schülerin/des Schülers in Druckschrift/Lerngruppe: _________________________  
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________  ______________________________________  
Unterschrift der/des Schüler*in                       Datum und Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten  


