An die
Eltern und Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler
der Schule unter den Eichen

Mellendorf, 01.11.2020

Dringende Nachricht aus dem Kultusministerium
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund der stark gestiegenen Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie hat sich unser
Kultusminister am Freitagabend mit neuen Informationen an uns alle gewandt. Seinen Brief
an Sie leiten wir Ihnen im Anhang weiter.
Sicher wundern Sie sich, dass Sie am Sonntag Post von uns erhalten, aber eine Vorgabe im
Ministerbrief macht dies nötig:
 Ab Morgen, 02.11.2020, müssen alle Schülerinnen und Schüler (SuS) ab
Klasse 5 auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen! (Das gilt
natürlich nicht für die SuS, die durch ein ärztliches Attest vom Tragen befreit sind.)
Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens zwei Masken pro Tag zum Wechseln mit, da diese
durch permanentes Tragen durchfeuchten.
Bitte versuchen Sie, Ihre Kinder noch heute Abend darauf vorzubereiten, dass der MNS jetzt
in der Schule durchgängig zu tragen ist. Die Ankündigung ist sicher sehr kurzfristig, wie der
Minister auch selbst einräumt, aber ein Inzidenzwert von 102 am gestrigen Samstag in der
Region Hannover macht diesen Schritt zwingend notwendig.
Wir werden in der Schule bis Mittwoch beobachten, ob Ihr Kind in der Lage ist, durchgängig
den MNS zu tragen. Sollte es einzelnen SuS nicht möglich sein, werden sich die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer (KuK) am 04.11.2020 mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bitte nehmen Sie dann umgehend Kontakt zu dem behandelnden Arzt Ihres Kindes auf, um
sich eine Befreiung vom Tragen des MNS ausstellen zu lassen!
Um nicht wieder die Schule als Ganzes schließen zu müssen oder einzelne Klassen ins
häusliche Lernen zu schicken, bitte ich Sie, sich an die aufgestellten Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen zu halten. Sollte Ihr Kind also Anzeichen einer Erkrankung
aufweisen, behalten Sie es bitte als Schutz für die gesamte Schulgemeinschaft bis zum
Abklingen der Beschwerden zu Hause.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Bei Rückfragen rufen Sie gern in der Schule an!
Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Rohde
Förderschulleiterin

