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Irschenberg, den 28.09.2020 

 
Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, 
 
im Rahmen unseres Hygieneplans achten wir in der Schule auf eine intensive Lüftung der Räume. Diese 
regelmäßige Durchlüftung führt im schulischen Alltag zu deutlich kühleren Räumen als es bisher der Fall 
war. Im ganzen Schulhaus verfügen wir nicht mehr über die „wohlige“ Wärme früherer Tage. Deshalb 
möchte ich Sie jetzt zu Beginn der kühleren Jahreszeit darum bitten, Ihre Kinder entsprechend warm zu 
kleiden. 
 
Bitte denken Sie in diesem Zusammenhang auch an eine angemessene Kleidung für die Pausenzeiten. 
Wir gehen wie gewohnt nahezu bei jedem Wetter hinaus ins Freie, weil wir glauben, dass unsere 
Schüler gerade in diesen Zeiten viel frische Luft brauchen. Auch hier ist eine warme, dem Wetter 
angepasste Kleidung, von großer Bedeutung für die Gesundheit unserer Schüler.  
 
Zuletzt habe ich eine weitere Bitte an Sie: Aufgrund der Vorgaben des Kultusministeriums ist auf dem 
Schulgelände das Tragen von Masken Pflicht. Verunreinigte Masken sind dabei durchaus als ungesund 
zu betrachten. Saubere Masken, täglich neu oder frisch gewaschen leisten hierbei einen deutlichen 
Beitrag zur Gesundheit ihres Kindes. 
 
 
Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, 
die Auswirkungen und die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Coronapandemie machen uns alle zu 
schaffen. Die Regelungen sind nicht immer überall gleich und sie unterliegen Veränderungen. Sollten 
Sie dazu Fragen haben, dürfen Sie gerne zu uns Kontakt aufnehmen. Wir bemühen uns, Ihnen die 
Vorgaben zu erläutern und auch zu erklären, wie wir bei uns an der Schule den vorgegebenen 
Hygieneplan umsetzen.  
 
Eine große Einschränkung für unsere Schule ergibt sich dadurch, dass für schwangere Lehrerinnen ein 
sofortiges Arbeitsverbot in der Schule verfügt wird. Drei Klassenlehrerinnen, die aus diesem Grund 
momentan zu Hause sind, sind eigentlich kaum auszugleichen. Zwar können wir den laufenden 
Schulbetrieb gegenwärtig noch erhalten, doch beim ersten Krankheitsausfall einer Kollegin/Kollegen 
geraten wir an unsere Grenzen und müssen unter Umständen auch Unterricht ausfallen lassen. Dann 
kann es auch geschehen, dass an bestimmten Tagen eine Klasse der Mittel - oder Oberstufe zu Hause 
bleiben muss.  
 
Ich bitte Sie schon jetzt an dieser Stelle um Ihr Verständnis. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 
Thomas Wimmer, SoR 
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