
 
 

NEWSLETTER #3 
25. Oktober 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 

wir grüßen Sie und euch aus Mutterstadt und hoffen, dass die Ferien bisher erholsam waren.  
Täglich erhalten wir über die Medien Berichte über steigende Infektionszahlen, über Städte und 
Landkreise in unserer nächsten Umgebung, die zu Risikogebieten erklärt werden.  Noch bleiben wir 
als IGS Mutterstadt – Stand 23.10.2020 – von drastischen Maßnahmen verschont und die 
Organisation im Szenario 1 bleibt grundsätzlich unverändert.  Dennoch möchten wir Sie und euch 
mit dieser Mail über Anpassungen informieren, die ab dem kommenden Montag bei uns gelten 
werden: 

1. Regelmäßige Stoß-Lüftung ist alle ca. 20' zwingend notwendig.  
2. Die häufige Lüftung bedingt, dass Kinder und Lehrer*innen sich auf niedrigere Temperaturen 

in den Sälen einrichten müssen. Angemessene Kleidung hilft hier sehr!  
3. Jedes unserer Häuser wurde mit einem großen Desinfektionsspender versehen und kann von 

den Kindern beim Eintreten ins Haus genutzt werden. 
4. In den Hofpausen werden wir Lehrkräfte verstärkt auf die Einhaltung der Hygieneregeln 

achten, Verstöße dokumentieren und bei mehrfacher Missachtung Ordnungsmaßnahmen 
aussprechen. 

 

Der Flyer Sicher und gesund, der dem Anhang beigefügt ist, enthält die aktuellsten 
Hygieneregelungen an unserer Schule. Wir möchten Sie und euch bitten, diesen vor der Rückkehr am 
Montag durchzugehen, da es einige organisatorische Neuregelungen gibt, die bereits beim Betreten 
des Schulgeländes von Bedeutung sind.  
 

Unsere weiteren Planungen 
Wir halten einen totalen Lockdown mit vollständiger Schulschließung für äußerst unwahrscheinlich, 
gilt doch das „Recht auf Bildung“ als Leitlinie aller ministeriellen Entscheidungen. Daher zielen 
unsere aktuellen Planungsmaßnahmen auf eine Anpassung unserer Organisation für den Fall, der 
derzeitig täglich eintreten kann: Eine oder mehrere Klassen - auch Lehrkräfte - werden abrupt in 
Quarantäne geschickt, verbleiben dort, bis eine Entscheidung seitens des Arztes oder 
Gesundheitsamts getroffen werden kann. 

Dabei gilt: 

1. Jede Quarantänemaßnahme wird ausschließlich durch das Gesundheitsamt angeordnet und 
ist von uns als Schule umzusetzen.  

2. Die Kommunikation einer solchen Quarantänemaßnahme erfolgt ausschließlich durch die 
Schulleitung über Elternnachricht.de , über die Homepage und ggf. telefonisch. 

3. Sie als Eltern oder Erziehungsberechtige melden uns als Schule einen Quarantäne-bzw. 
Corona-Fall, verwenden Sie hierzu bitte die Mailadresse corona@igs-mutterstadt.de.  

Bitte kontrollieren Sie täglich Ihr E-Mail-Postfach. So erfahren Sie am schnellsten von 
möglichen sofort zu ergreifenden Maßnahmen.  



 
Wir hoffen, Ihnen einen Überblick über unser derzeitiges schulisches Handeln gegeben zu haben. Es 
bedarf womöglich noch weiterer Anpassungen im Verlaufe der kälter werdenden Jahreszeit an das 
konkrete Infektionsgeschehen, über das wir Sie aber ebenso informieren werden. Geben uns gerne 
auch eine Rückmeldung, wenn Sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in unserem 
Schulalltag weiteren Anpassungsbedarf sehen und im Idealfall Lösungsideen haben. Wir versuchen 
Ihre Anregungen bei unseren weiteren Planungen zu berücksichtigen. 
 
Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen und für das Schulleitungsteam 

Beate Kempmann und Sabine Geeck  
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