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Liebe Eltern, 
wir alle sind gespannt, was das Ministerium Mitte der nächsten Woche für Konzepte zur schrittweisen 
Beschulung von Grundschulen vorgeben wird. Bis dahin laufen die vier Notbetreuungsgruppen an 
unserer Schule und werden Vorkehrungen getroffen, wie der Hygieneplan ab Mai umgesetzt werden 
kann. In diesem Zusammenhang hatte ich bereits im letzten Elternbrief erwähnt, dass die 
Schulpflegschaft und die Schulleitung über das Tragen von Masken in der Schule diskutieren. Der 
Schulträger hat ebenfalls eine Abfrage gestartet und darauf hingewiesen, dass, falls der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, Masken zu verwenden sind. 
Aus dem bereits genannten Grund, dass viele Schülerinnen und Schüler zu Hause mit Menschen aus 
Risikogruppen zusammenleben,  können wir nur daran appellieren, dass bei einer Schulöffnung Masken 
zu tragen sind. Hierzu hat Frau Stachow, in ihrer Funktion als Schulpflegschaftsvorsitzende, 
folgenden Vorschlag – im Folgenden ihr Brief an alle Eltern: 
 
Liebe Eltern, es steht fest, dass es auch an Schulen, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
gewährleistet ist, eine Maskenpflicht geben wird.  
Unsere Fördergemeinschaft ist hier bereits tätig geworden und hat für jedes Kind ein Maskenset von 5 Stück 
bestellt. Der Stückpreis liegt bei 4,95 Euro. Unsere Fördergemeinschaft wird sich mit 50 Prozent an den 
Kosten beteiligen. Somit liegt der Eigenanteil pro Kind bei 12,50 Euro.  
Kinder Gr. 2  für 1. - 4. Klasse / 6 - 12 Jahre in der Farbe blau 
Mund- und Nasenmaske /Stoffmaske 100% Baumwolle mit Spezial-Filter, wiederverwendbar 

 100% Baumwolle, Jersey (2-lagig) mit herausnehmbaren Filter  
 Zusätzliche Filter-Funktion durch Spezial-Vlies  
 Durch die Elastizität passt sich die Maske optimal an die Gesichtsform an  
 Integrierter Nasenbügel, der dem Nasenrücken angepasst werden kann  
 Farbig bis 60°C möglich 
 Trockner geeignet  

 
 
Damit Ihnen die Masken zeitnah zur Verfügung stehen, wird unsere Schulpflegschaft die Ausgabe 
organisieren. Sobald die Masken zur Verfügung  stehen (Anfang Mai) können Sie die Masken vor der 
Schule abholen. Der Termin wird Ihnen über die Klassenpflegschaften mitgeteilt und Sie können die Masken 
an der Schule abholen. Bringen Sie dann einfach  einen Umschlag mit ihrem Eigenanteil von 12,50 Euro 
mit.  
Sollten Sie bereits Masken besitzen, müssen Sie natürlich keine nehmen. Allerdings sollten  Sie 
gewährleisten, dass ihr Kind mit ausreichend Masken ausgestattet ist.  
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich a.stachow@gmx.de wenden.  
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie alle gesund!!!  
 
Ihre Ambra Stachow 
 


