
       

Grundschule an der Haimhauserstraße 23,  

80802 München 

Tel.: 38 66 71 – 23      Fax: - 20 

gs-haimhauserstr-23@muenchen.de 

________________________________________________ 

Schuljahr 2020/21:  

- Hinweis für Reiserückkehrer 

- aktuelle Hygieneregeln für unsere Einrichtung 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

sollten Sie erst kurz vor Schulbeginn von einer Auslandsreise aus einem Risikogebiet zurückgekehrt 

sein, informieren Sie sich bitte zuverlässig, ob eine Quarantäne für Ihr Kind nötig sein könnte. 

 

Den 3-Stufen-Plan für die Regelung des Unterrichts (je nach Inzidenzzahl) entnehmen Sie bitte der 

Homepage des Kultusministeriums. 

 

Hier finden Sie den auf unsere Einrichtung angepassten Hygieneplan: 

 

Wir sorgen vor Ort bestmöglich für die Einhaltung aller Vorschriften.  

- Es gibt Seife und Einmalhandtücher in jedem Klassenzimmer und in jeder Toilette.  

- Kinder werden angehalten zu regelmäßigem Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30  

  Sekunden). 

- Die Kinder halten außerhalb des Klassenzimmers und auf dem gesamten Gelände den Abstand von   

  1,5m ein und tragen zuverlässig eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung, gute Passform, bitte  

  Anwendung der Maske erklären, siehe  

  www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektions-schutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-  ‚ 

  Bedeckung.pdf 

- Sollte Ihr Kind ausnahmsweise die MNB vergessen haben, bekommt es von uns Ersatz.  

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

  Taschentuch), Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund   

- Vermeidung von Körperkontakt 

- Beim Kommen und Gehen sowie beim Aufenthalt in den Gängen müssen Masken getragen werden,  

  im Unterricht nicht. 

- frontale, feste Sitzordnung  

- keine Partner- oder Gruppenarbeit, Verzicht auf Körperkontakt 

- Pausen zu verschiedenen Zeiten und nach Klassen getrennt im Freien  

- stete, gute Durchlüftung der Räume auch in der kalten Jahreszeit(Jacken dürfen getragen werden.) 

- Stoßlüften alle 45 Minuten 
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- Gegenstände werden nicht gemeinsam benutzt (kein „Ausleihen“ von Stiften etc.) 

- Singen ist im Freien oder in großen Räumen mit mind. 2 m Abstand und versetzter Aufstellung    

  erlaubt. 

 

Gleichzeitig sind Sie verpflichtet, Ihrerseits die Schule zu unterstützen: 

- Ein Schulbesuch ist bei leichten Erkältungssymptomen ohne Fieber vertretbar. Lehrkräfte behalten   

  sich jedoch vor, die Abholung eines Kindes zu veranlassen, wenn sie dies zum Schutz der Gruppe  

  und ihrer Person für vernünftig halten (bitte seien Sie stets erreichbar!) 

- Bei unklaren Krankheitssymptome muss Ihr Kind zuhause bleiben. Bitte fragen Sie Ihren Kinderarzt,  

  was zu veranlassen ist. 

- Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand dürfen nicht in die Schule kommen. 

- Die Wiederzulassung zum Unterricht nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, wenn das Kind  

  24 Stunden symptomfrei war  bzw. 36 Stunden fieberfrei. 

- Sollte corona-bedingt nur Gruppenunterricht (Stufe 3) gehalten werden können, ist Wiederzulassung  

  nur nach einem negativen Test auf Sars-CoV-2 möglich. 

- Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust   

  Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall)  lassen Sie  

  Ihr Kind unbedingt zu Hause und informieren Sie uns bitte unverzüglich. 

- Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen, muss  

  eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, eine Beurlaubung oder Befreiung vom Unterricht kann  

  erfolgen. Hierfür ist ein (fach)ärztliches Attest erforderlich.  

- Kinder, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, in  

  Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer   

  infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die einer sonstigen Quarantänemaßnahme  

  unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten.   

- Um Infektionsketten nachverfolgen zu können, unterliegen Personen, die sich in der Schule längere  

  Zeit aufhalten, einer Dokumentationspflicht (z.B. Besuch der Sprechstunde).  

- Dieser Hygieneplan gilt auch für Elternabende, Sprechstunden und außerschulische Nutzer (z.B.  

  Schule der Phantasie, Städtische Sing- und Musikschule etc.9 

- Krankmeldungen, wie bisher auch, bis 8 Uhr im Sekretariat per Telefon oder Fax (kein Mail) 

 

Bitte unterschreiben Sie auf der nächsten Seite, diese Informationen erhalten zu haben und leiten Sie 

das Blatt an die Klassenlehrkraft zurück. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. A. Fischer 



 

 

Hiermit bestätige ich, folgende  Informationen  

- Hinweis für Reiserückkehrer 

- aktuelle Hygieneregeln für die Grundschule Haimhauserstraße vom September 2020  

erhalten und mit meinem Kind besprochen zu haben. 

 

Name des Kindes:   _________________________________   Klasse:_______ 

 

Unterschr. d. Erz.ber.: ____________________________________ 

 


