
 

Hygienemaßnahmen – Mundschutz  
 

Brühl, 28.04.2020 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
in der nächsten Woche soll die Grundschule schrittweise weiter geöffnet und die Viertklässler sollen 
wieder in Kleingruppen in der Schule unterrichtet werden. Informationen in welcher Form und in 
welchem Umfang liegen uns vom Ministerium noch nicht vor.  
 
Vorliegt uns, dass maximal 15 Kinder in einer Gruppe unterrichtet werden dürfen und die bekannte 
Abstandsregel mit 1,50 m dabei eingehalten werden muss. Die Raumgröße entscheidet demnach 
über die Gruppengröße. Ihr Kind kommt demzufolge nicht in die Klasse zurück, sondern in eine 
vorgegebene Lerngruppe, die wir nach Farben gekennzeichnet haben.  
 
Die Kinder in der Notbetreuung sollen ebenfalls weiterhin kommen können.  
 
Für alle Kinder, die ab Montag weiterhin zu uns in die Schule kommen gilt unsere dringende Bitte 
und Empfehlung:  
 
Im Rahmen der Hygienemaßnahmen möchten wir, dass alle Kinder einen Mundschutz tragen.  
Das bedeutet konkret: immer dann wenn die gebotene Abstandswahrung ggf. nicht eingehalten 
werden kann, tragen die Kinder einen Mundschutz. Sobald die Kinder an ihrem Sitzplatz sitzen, 
können sie den Mundschutz ausziehen. Da werden die Abstandsregeln genau von uns Lehrkräften 
kontrolliert, da die Tische Markierungen haben.  
Wenn die Kinder jedoch „frei“ auf dem Schulgelände sich bewegen, können wir nicht eingreifen, da 
auch wir die Abstandsregeln einhalten müssen.  
D.h. auch, dass alle Kinder morgens mit Mundschutz in die Schule laufen. Die vorgegebene 
Abstandsregel von 1,50 m ist dadurch nicht aufgehoben! In den Pausenzeiten und auch während der 
Laufzeiten im Gebäude und auf dem Schulhof werden die Kinder einen Mundschutz tragen müssen.  
 
Wir wünschen uns alle sehr, dass wir alle gesund bleiben, diese schwierige Schulsituation gemeinsam 
meistern und so für Ihre Kinder die besten Lernzeiten in der Schule ermöglichen. Bitte weisen Sie 
Ihre Kinder ausdrücklich auf diese verbindliche Vorgehensweise hin und besprechen diese mit Ihrem 
Kind. Das Ministerium weist klar darauf hin, dass wenn die gebotene Abstandsregelung nicht 
eingehalten werden kann, ein Mundschutz zu tragen ist. 
 
Alle Verhaltensweise Ihrer Kinder, die gegen die Hygienevorgaben des Ministeriums verstoßen, 
führen zum Ausschluss aus dem Unterricht.  
 
Besten Dank für Ihr Verständnis! Bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre Kinder von uns! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Hübsch 
Schulleiterin  
 


