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Liebe Eltern, 

heute einige neue Informationen, wie es an der Römerbrunnenschule weitergeht. 

Am kommenden Montag, den 11.05.2020 beginnt der Unterricht mit unseren 
Berufsschulstufen. Die einzelnen Klassen werden in kleine Lerngruppen geteilt und es 
findet gestaffelter Unterricht statt. Das heißt, dass die Schüler/innen eine Woche in die 
Schule kommen und in der darauffolgenden Woche das „Lernen zu Hause“ weitergeht.  

Die bereits bestehende Notbetreuung bleibt auf jeden Fall bis zu den Pfingstferien 
bestehen.  

Am Montag nach den Pfingstferien, am 15.Juni 2020, soll – vorbehaltlich einer weiterhin 
positiven Entwicklung beim Infektionsgeschehen – der Präsenzunterricht für alle übrigen 
Jahrgangsstufen an allen Schularten aufgenommen werden. Ein wochenweise gestaffelter 
Unterrichtsbetrieb wird auch hier die Regel sein. 
 
Der Planungsaufwand für die restlichen Jahrgangsstufen ist umfangreich, wird aber 
innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein. So dass wir Ihnen zum 
momentanen Zeitpunkt noch keinen genauen Zeitplan für Ihr Kind geben können. Wir sind 
bemüht, Sie so schnell wie möglich darüber zu informieren. 

Folgende Voraussetzungen muss Ihr Kind für den Besuch der Römerbrunnenschule 
erfüllen: 

• Ihr Kind ist weist keine Krankheitssymptome auf 
• Ihr Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen. 
• Ihr Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme 

 
Die entsprechende beiliegende Erklärung von Ihnen muss Ihr Kind zum ersten 
Schulbeginn mitbringen, sonst kann es nicht beschult werden. Sie sind verpflichtet 
Veränderungen sofort mit zu teilen. Dies geschieht im Interesse der Gesundheit aller 
Schüler und Schülerinnen und der Mitarbeiter. 
 
In der Römerbrunnenschule wurde ein spezieller Hygieneplan erstellt. Die wichtigsten 
Informationen sind in diesem Elternbrief enthalten. 
Eine 100%ige Garantie können wir aber nicht geben. Deshalb ist es auch möglich, wenn 
Sie Bedenken haben und Vorerkrankungen oder ein erhöhtes Risiko vorliegen, Ihr Kind, in 
Absprache mit uns, nicht zur Schule zu schicken. Ihr Kind gilt dann als entschuldigt. 
 
 
Thomas Geyer, Schulleiter 
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Allgemeines 
 

• Kinder müssen bei jeglichen Krankheitsanzeichen unbedingt zu Hause bleiben. 
• Bei Krankheitsanzeichen in der Schule, müssen Kinder unverzüglich isoliert und 

abgeholt werden. 
• Generell sollten Besuche angemeldet werden. Besucher müssen am Eingang 

klingeln. Für Besucher gilt Maskenpflicht. 
• Notfallbetreuung kann nur für Kinder angeboten werden, die nach Maßgabe der 

entsprechenden Ministerien betreut werden dürfen. 
• Auszug aus dem Hygieneplanung der Römerbrunnenschule während der Zeit der 

Convid-19-Pandemie 
 
Auszug aus dem Hygieneplanung der Römerbrunnenschule während der Zeit der 
Convid-19-Pandemie 
 
Schulbereich: 
  .    Allgemeine Verhaltensregeln: 

o regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 -30 Sekunden)  
• immer, wenn man von draußen kommt 
• alle 2 Stunden 
• vor und nach dem Essen 
• vor und nach der Toilette  
• möglichst im Klassenzimmer 
• in der Toilette nur mit Aufsicht 
  

o Toilettengang unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, nur 1 Schüler, 
Desinfektion der Klobrille, Wartebereich außen  
Desinfizieren darf nur das Personal! 

o Abstandhalten (mindestens 1,5 m) kein Körperkontakt (soweit bei den 
Schülern möglich)   

o Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 
Armbeuge oder in ein Taschentuch)  

o Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund (siehe 
Hygienetipps)  

o Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des 
Abstandsgebots 

o bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / 
Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben  

o klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per 
Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)   

o Die Schüler werden durch die Betreuungsperson vom Bus abgeholt und zum 
Bus gebracht 

o Treppenhaustüren und Gangtüren bleiben offen! 
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