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Elternbrief zur stufenweisen Schulöffnung  

Sehr geehrte Eltern, 

wir als Team der Tälerschule hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern in dieser für alle so 

besonderen Zeit gesundheitlich gut geht. Uns ist bewusst, dass es für Sie als Eltern eine sehr 

anstrengende und nicht immer leichte Aufgabe ist, den Kindern bei der Erledigung der 

Lernaufgaben zur Seite zu stehen. Für uns alle waren die letzten Wochen eine große 

Herausforderung und auch in den nächsten Wochen ist noch kein „normaler“ Schulbetrieb 

möglich. 

Bei der Vorbereitung für den Start in eine stufenweise Schulöffnung sind wir als Schule auf 

Ihre Mithilfe und Informationen angewiesen. Es geht dabei um die  

Risikogruppen und die Mund-Nasen-Bedeckung 

Im ersten Stufenplan zur Schulöffnung werden folgende Risikogruppen genannt:  

Risikogruppen 

a) ältere Personen ab 60 Jahre, 

b) ältere Raucher (ab 50 Jahre) sowie 

c) Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen 

Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, 

Krebserkrankungen, Patienten mit geschwächtem Immunsystem); 

d) Schwangere  

Für Schülerinnen und Schüler, die zu Risikogruppen gehören oder in einem gemeinsamen 

Haushalt mit besonders gefährdeten Personen leben, findet kein Präsenzunterricht in 

Gruppen statt. Sie werden vorrangig zu Hause beschult und nur im Einzelfall zu dringend 

erforderlichen Konsultationen in ausreichend großen Räumen eingeladen. Über die 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 

Über eine Risikogruppenzugehörigkeit Ihres Kindes können nur Sie entscheiden. Aus diesem 

Grund bitten wir Sie um eine entsprechende Information (per Mail oder Telefon) bis 

spätestens 11.5.2020 an die Klassenlehrer oder direkt an die Schulleitung, wenn Ihr Kind in 

die Risikogruppe eingeordnet und entsprechend bei der Planung der Beschulung betrachtet 
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werden muss. Für ein entsprechendes ärztliches Attest (keine Krankschreibung) nehmen Sie 

bitte Rücksprache mit dem Arzt Ihres Vertrauens. 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte in den Pausen, bei Raumwechsel und beim 

Schülertransport getragen werden. Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung 

bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 

 

Wir möchten Sie daher bitten, Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine 

verschließbare kleine Plastiktüte (zur Aufbewahrung der MNB während des Unterrichts) 

mitzuschicken, da diese seitens der Schule nicht gestellt werden kann. 

 

Über Details und Abläufe der schrittweisen Schulöffnung werden wir Sie zeitnah über die 

Schulhomepage www.taelerschule.de informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Torsten Schwarz 

Schulleiter 
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