
Stand: 09.08.2020 

Mosaik-Grundschule Peitz 

Zusatzbelehrung der Eltern/Sorgeberechtigten zum 
Schutz vor dem Coronavirus  
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Um eine Weiterverbreitung des Coronavirus zu verhindern und eine Schulöffnung im Regelbetrieb zu gewähr-
leisten, sind auch im Schuljahr 2020/21 Hygieneregeln durch Eltern/Sorgeberechtigte zu beachten und einzu-
halten: 

1. Betretungsverbot für Coronaviruserkrankte oder -verdachtsfälle und Meldepflicht: 
Wenn Sie, Ihr Kind und/oder eine Person aus Ihrem Haushalt an einer Coronavirus-Erkrankung (CO-
VID-19) erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2-Krankheitssymptome aufweisen, vor allem 

• trockener Husten,  
• Fieber,  
• Kurzatmigkeit oder  
• Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinns 

besteht ein Betretungsverbot für die Schule und andere Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Hort). 

Wir bitten Sie, bei diesen Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 
nehmen. Muss Ihr Kind aufgrund dessen zu Hause bleiben, ärztlich oder sogar im Krankenhaus be-
handelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, 
damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Spree-Neiße alle notwendigen Maß-
nahmen ergreifen können, um eine Weiterverbreitung des Coronavirus (bzw. ggf. auch anderer Infek-
tionskrankheiten) zu verhindern und den Gesundheitsschutz der weiteren Schülerinnen und Schüler 
sowie Beschäftigten dieser Schule zu gewährleisten.  

2. Generelles Betretungsverbot für Eltern/Sorgeberechtigte und Ausnahmen: 
Ihnen als Eltern/Sorgeberechtigten ist der Zutritt ins Schulgebäude grundsätzlich nur dann gestattet, 
wenn dies zwingend erforderlich ist (z.B. zur Teilnahme an Elterngesprächen, Elternversammlungen, 
schulischen Konferenzen oder Abgabe/Abholung von Dokumenten im Sekretariat). Dann gilt – sofern 
es die räumlichen/situativen Gegebenheiten erfordern – Maskenpflicht (Bedeckung von Mund und Na-
se). Das Verabschieden/Abholen des eigenen Kindes kann auf dem Schulgelände erfolgen. 

 
 
Zusatzbelehrung der Eltern/Sorgeberechtigten zum Schutz vor dem Coronavirus 
 
Die Elternbelehrung zum Schutz vor dem Coronavirus und den bestehenden Mitteilungs- und Mitwirkungs-
pflichten für das Schuljahr 2020/21 an der Mosaik-Grundschule Peitz habe/n wir/ich zur Kenntnis genommen 
und werden diese beachten. 

 
Name: _____________________________ Vorname: _____________________________ Klasse: _______ 
des Kindes               des Kindes 

 
________________, den ______________   ………………………………………………………………….. 
Ort              Datum    Unterschrift/en der Eltern / des Sorgeberechtigten 


