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Elterninformation 
 

Liebe Eltern, 

die aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Epidemie haben uns alle vor Herausforderungen 
gestellt. Schule, Eltern und Kinder mussten sich in kürzester Zeit umstellen, anpassen und 
zusammenraufen um einen für sich passenden Fahrplan zu entwickeln. Die erste Woche im 
„Ausnahmemodus“ ist geschafft und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Geduld für die 
bevorstehende Zeit.  
 

Die aktuelle Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Ländern sehen weitere 
Einschränkungen im öffentlichen Leben vor (Schließung von Clubs, Bars, Fitness- und 
Sportanlagen, Spielplätze, Kontaktverbot etc.). Diese Maßnahmen haben, wie die 
Schulschließungen zum Ziel, die sozialen Kontaktstellen auf ein Minimum zu begrenzen und 
räumliche Distanz zwischen Menschen zu bekommen, um die Ausbreitung der Infektionen mit 
dem Covid-19 Virus zu verlangsamen. Das gilt auch für das private Umfeld. Vor diesem 
Hintergrund bitten wir und die Schulleitung darum auch keine Verabredungen in Gruppen, zum 
Spielen (auch auf dem Schulhof/Schulgelände!), für gemeinsame Ausflüge oder Ähnlichem zu 
treffen. 
 

Eine aktuelle Information mit Stand vom Freitag, 20.03.2020 in Bezug auf die Betreuungskosten. 
Der Betreuungsträger KUBUS ist derzeit in Prüfung wie mit der aktuellen Situation verfahren wird 
und informiert, sobald der Sachstand bzgl. der Betreuungskosten für die „schulfreie Zeit“ geklärt 
ist.  
 

Regenbogen Challenge – Kinder macht mit! 
Wir haben von einer schönen Aktion 
gehört, wo Kinder einen Regenbogen 
malen und diesen als Zeichen gegen 
Corona in die Fenster oder an die Tür 
hängen. Andere Kinder können diese 
z.B. beim Spazieren gehen suchen & 
zählen und wissen, dass eine Menge 
anderer Kinder auch zu Hause bleiben 

müssen und fühlen sich nicht mehr ganz so alleine  Wäre super, wenn sich viele Kinder dran 
beteiligen würden. 
 

Abschließend haben wir Informationen für Sie zusammengefasst und hoffen, dass diese Ihnen 
nützlich sein werden. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 
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