
Europaschule  
Wilhelm-Nevoigt-Grundschule  
Clara-Zetkin-Str.20  
03046 Cottbus 
 

                                24.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten durch die Herbstferien gekommen sind und sich Ihre 
Kinder gut erholen konnten. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage, dass Cottbus derzeit zum Risikogebiet Covid 19 gehört, möchten 
wir, dass der Schulbetrieb in gewohnter Weise fortgeführt werden kann. Dazu  
werden wir unsere Hygienemaßnahmen entsprechend des Infektionsschutzgesetzes §36 und 
des Rahmenhygieneplanes unserer Schule zur Sicherheit für alle Beteiligten wie folgt 
anpassen: 
 
Die geltenden Hygienemaßnahmen werden weiterhin eingehalten. Dazu gehören 
Handhygiene, Abstandsregelung unter Erwachsenen, Nutzen von entsprechenden 
Ausgängen, Pausenregelung, Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung etc.  
Damit wir alle gesund bleiben, bitten wir um gegenseitige Rücksichtnahme und 
Vorbildwirkung. Wir möchten den Präsenzunterricht für unsere Schüler*innen weiterhin 
gewährleisten.  
Alle Schüler*innen werden über die Verfahrensweisen und Maßnahmen noch einmal belehrt. 
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind und führen Sie im häuslichen Bereich ein Gespräch über die 
Wichtigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln.  
 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!  
 
Über folgende Maßnahmen ab 26.10.2020 möchten wir Sie informieren: 
 
- ab 7.30 Uhr Einlass für die Schüler*innen auf das Schulgelände 
- das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im Schulgebäude ist verpflichtend 
- Schüler*innen waschen sich mehrmals täglich die Hände  
- bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind Taschentücher in der Schulmappe vorrätig hat 
- die Schulmaterialien müssen weiterhin täglich mit nach Hause genommen werden 
- bei einer Schulschließung können Zutrittsverbote durch das Gesundheitsamt ausgesprochen 
werden, sodass keine Möglichkeit bestünde an die Materialien heranzukommen 
- prüfen Sie, ob das Lehrbuch des Kindes eventuell online verfügbar ist, dazu gibt es einen 
Code in der Umschlagseite des Buches  
 
- bei auftretenden Erkältungssymptomen handeln Sie bitte eigenverantwortlich zum Schutz 
aller Personen (siehe Hinweise) 
- Krankmeldungen bis 7.30 Uhr telefonisch im Sekretariat melden 
 
Der Besuch durch schulfremde Personen ist auf ein Minimum zu reduzieren, d.h. 
persönliche Gespräche werden in dringenden Fällen mit einem Termin vereinbart. 
Elterngespräche finden telefonisch statt und werden in einem Protokoll dokumentiert. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass es hier aufgrund der technischen Ausstattung zu 
Terminverschiebungen kommen kann. 
 
Alle Eltern haben die Möglichkeit über die entsprechende E-Mail-Adresse des 
Klassenleiters/Fachlehrers Kontakt aufzunehmen.  
 
Hier finden Sie Informationen des Bildungsministeriums:  
https://mbjs.brandenburg.de/aktuelles/pressemitteilungen.html?news=bb1.c.681356.de 

 
 
Ihre Schulleitung 
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