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Hennweiler, 27.04.2020 
 

Liebe Eltern,  
 
die erste Stufe der Schulöffnung sieht einen Beginn des Präsenzunterrichts für 

alle Schülerinnen und Schüler unserer vierten Klasse am 04.05.2020. Parallel 
dazu werden alle anderen Klassen weiterhin von ihren Lehrerinnen und Lehrern 

mit Lernmaterialien und pädagogischen Angeboten für das häusliche Lernen 
versorgt.  

Die Notbetreuung wird fortgesetzt und erweitert. Neben den systemwichtigen 
Beschäftigungsbereichen möchten wir auch auf die Bedürfnisse von 
berufstätigen Eltern und Schülerinnen und Schülern mit besonderem 

Unterstützungsbedarf Rücksicht nehmen. Wer keine Kinderbetreuung 
organisieren kann, aber dringend eine braucht, kann diese in Anspruch nehmen.  

 
Der Unterricht wird unter Beachtung besonderer Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen stattfinden. Darüber möchten wir Sie mit diesem Elternbrief 

informieren. Diesem Brief beigefügt ist zu Ihrer Kenntnis der Hygieneplan 
Corona für die Schulen in RLP. Auch unsere Schülerinnen und Schüler werden 

zum Schulstart von ihrer Klassenleitung über die wichtigen Verhaltensregeln 
unterrichtet. 
Unterricht, allerdings unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen.  

Darüber möchten wir Sie mit diesem Elternbrief informieren. Diesem Brief 
beigefügt ist zu Ihrer Kenntnis der Hygieneplan Corona für die Schulen in 

RLP. Auch unsere Schülerinnen und Schüler werden zum Schulstart von ihrer 
Klassenleitung über die wichtigen Verhaltensregeln unterrichtet.  
 

Wichtigste Maßnahmen:  
• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 

Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf 

jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand halten. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach 

dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 

Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des 

Klassenraums) durch Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 

(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen benutzen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 

den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
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größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 

wegdrehen: Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-

Nasen-Bedeckung MNB, community mask oder Behelfsmaske) tragen. 

Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder 

Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person 

durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 

werden (Fremdschutz). Diese Masken sollten zumindest in den Pausen und 

beim Schülertransport getragen werden. Dies darf aber nicht dazu führen, 

dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das 

Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich. 

Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz oder eine 

textile Barriere für die Pause bzw. die Fahrt mit dem Schulbus 

mitzugeben.  Diese müssen die Kinder selbstständig an-/ablegen 

können! 

 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) sind zu beachten: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 
werden. 
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 
platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das 

Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 
• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend 
Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden. 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist 
potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, 
sollten diese möglichst nicht berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20- 

30 Sekunden mit Seife). 
• Eine mehrfache Verwendung an einem Tag (Fahrt im Schulbus, Pause, 
Fahrt im Schulbus) ist unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Eine 

zwischenzeitliche Lagerung erfolgt dabei trocken an der Luft (nicht in 
geschlossenen Behältern!), sodass Kontaminationen der Innenseite der 

Maske/des MNS aber auch Verschleppungen auf andere Oberflächen 
vermieden werden. 
• Die Maske sollte nach abschließendem Gebrauch in einem Beutel o.ä. 

luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die 
Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem 

Schimmelbildung zu vermeiden. 
• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und 
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anschließend vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten 
unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 

 
Dies bedeutet für uns: Auch im Schulbetrieb ist ein Abstand von mindestens 

1,50 Metern einzuhalten. Die Tische in den Klassenräumen sind entsprechend 
weit auseinandergestellt. Abhängig von der Größe des Klassenraums sind 
maximal 15 Schülerinnen und Schüler zugelassen. Partner- und Gruppenarbeiten 

sind nicht möglich. Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. Die Reinigung 
von Oberflächen steht im Vordergrund. Besonders gründlich wird in stark 

frequentierten Bereichen täglich gereinigt:  
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der 

Umgriff der Türen, 
•   Treppen- & Handläufe, 
•   Lichtschalter, 

•   Tische, Telefone, Kopierer 
•   und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und  

    Tastaturen. 
 
In den Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher bereitgestellt und es wird durch die Lehrkräfte sichergestellt, 
dass sich nicht zu viele Kinder in den Sanitärräumen zeitgleich aufhalten.  

Auch in den Pausen muss der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 
Daher wird es versetzte Pausenzeiten geben und Kontaktspiele sind untersagt.  
Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht 

stattfinden.  
 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen 
leiden, wird empfohlen zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen 

schweren Krankheitsverlauf leben. Bitte melden Sie sich in diesem Fall 
umgehend bei uns in der Schule! 

 
Es wird auch zu beachten sein, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 
gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und auf den Schulhof 

gelangen. Dazu wird es eine an die spezifischen räumlichen Gegebenheiten 
angepasste Wegeführung im Schulgebäude geben. Auch an den Warteplätzen für 

den Schülerverkehr wird zum Schulschluss durch geeignete 
Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt, dass Abstands- und Hygieneregeln 
eingehalten werden. 

 
Die Kreisverwaltung hat die Schülerbeförderung zum Unterrichtsbeginn (7.25 

Uhr) und zum Unterrichtsende (12.30 Uhr) zu den bekannten Zeiten 
sichergestellt.  
Wir möchten darum bitten, dass  

• die Schülerbeförderung genutzt wird.  
• die Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gebracht werden. 

• die Kinder aus Hennweiler zu Fuß zur Schule kommen. 
• die Eltern das Schulgelände nicht betreten. 

• die Eltern sich nicht vor dem Schulgelände aufhalten/treffen.  
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Das Kollegium der Lützelsoonschule setzt alles daran, die erforderlichen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen umzusetzen. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen an uns haben, melden Sie sich bitte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Sina Herzog 

 
Schulleiterin 


