
Glauchau, 31.10.2020 

Liebe Eltern, 

angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens mit dem Corona – Erreger gibt es ab sofort an den 

sächsischen Schulen neue Hygienemaßnahmen. Wundern Sie sich nicht, wenn diese Maßnahmen an 

Grundschulen anders sind als bei uns. Dies ist vom Kultusministerium so geregelt.  

Wichtig: Die Pflicht zum Tragen einer Mund – Nasen – Bedeckung (MNB) wird auf den Aufenthalt 

auf dem Schulhof ausgeweitet. Sobald die Kinder und Jugendlichen den Schulhof betreten, müssen 

sie die MNB aufsetzen. Erst wenn sie an ihrem Platz im Klassenzimmer sind, dürfen sie diese 

abnehmen. Ebenso ist die MNB auf dem Weg zur Turnhalle und zurück zu tragen. 

Alle bisherigen Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. 

Bis 30.11.2020 dürfen keine Exkursionen, Wandertage und Betriebspraktika (Klassen 9) durchgeführt 

werden. 

GTA darf nur von Lehrern durchgeführt werden. Es gibt demzufolge vorerst keine Pausenversorgung 

im Club mehr. 

Auf Elternabende, Schulkonferenz und persönliche Lehrer – Eltern – Gespräche ist zu verzichten. 

Letztere sollten nur im Ausnahmefall stattfinden. Ich weiß, es klingt hart, aber so ist die Anweisung 

vom SMK: Auch Sie, liebe Eltern, haben nur im absoluten Ausnahmefall Zutritt zur Schule. 

Wenn am Montag die Schule wieder startet, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind so angezogen ist, 

dass es bei regelmäßigem Lüften der Klassenzimmer nicht friert. Mütze, Schal und Handschuhe sind 

nicht notwendig, auch keine Wolldecke. Der sogenannte Zwiebellook ist aber angebracht. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eine MNB dabei hat, vielleicht auch eine zweite, hin und wieder 

geht eine kaputt. Ohne MNB hat niemand Zutritt zur Schule. Ihr Kind muss entweder nach Hause 

gehen und sie holen oder für 50 ct. eine MNB im Sekretariat erwerben. Nicht jedes Schaltuch ist als 

MNB geeignet. Oftmals rutscht es vom Gesicht, wenn längere Wege zurückgelegt werden. Wir 

gestatten als MNB neben Masken nur Loops, die fest am Gesicht anliegen. 

Bitte besprechen Sie die neuen Maßnahmen mit Ihrem Kind! 

Die Kurzfristigkeit meines Briefes bitte ich zu entschuldigen. Diese Anweisungen erhielt ich erst 

gestern Abend von meinem Arbeitgeber. 

Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Angela Scholz (Schulleiterin) 

 


