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Kuhardt, den 22.10.2019 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Danke 

Bedanken möchten wir uns auf diesem Weg beim Freundes- und Förderverein und 
bei allen, die mitgeholfen haben, unseren Stand bei der Kerwe zu ermöglichen.  

 

Ansteckung und Vorbeugung 

Es wird kälter, der Herbst hat begonnen und damit rückt die nächste 
Schnupfen- oder Grippewelle leider in erreichbare Nähe. Deshalb haben wir im 
Unterricht einige Hygiene-Regeln mit Ihren Kindern besprochen und achten auf 
deren Umsetzung. 

Aber: Doppelt geschützt hält besser und Vorbeugung spielt dabei eine große 
Rolle.  

Deshalb unsere Bitte: Achten Sie auch zuhause darauf, dass die Regeln gegen 
Ansteckung befolgt werden. Sie dienen dem Gesundheitsschutz Ihrer Kinder. 

Außerdem habe ich noch weitere Bitten an Sie: 

Achten Sie bei Ihrem Kind auf Krankheitssymptome und lassen es zu Hause, 
wenn es Anzeichen eines Infekts zeigt. 

Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Papiertaschentücher mit, wenn es erkältet 
ist. 

Weitere Informationen können Sie bei den örtlichen Gesundheitsämtern 
erhalten oder unter dem Link: www.bzga.de 

Am Elternbrief angehängt finden Sie auf einem extra Blatt unsere Hygiene- 
Regeln, die Sie sich gerne zuhause an Ihre Pin-Wand hängen dürfen. 
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Einfahrt in den Schulhof 

Leider kommt es immer wieder vor, dass einige Eltern, wenn sie ihre Kinder von 
der Mittagsbetreuung abholen, in den Schulhof fahren. Deshalb heute noch 
einmal an alle die Erinnerung: Vor 14.30 Uhr ist es nicht gestattet, in den 
Schulhof zu fahren. Herr Schwab lässt deswegen auch ein dementsprechendes 
Schild an der Einfahrt anbringen. 

 

Fundsachen 

Im letzten Schuljahr haben sich in der Turnhalle und im Schulhaus viele 
Kleidungsstücke etc. angesammelt, die liegengeblieben sind. Wir werden Ihnen 
deshalb in der Woche vom 11. – 15. November die Gelegenheit geben, 
nachzusehen, ob Sie etwas Verlorengeglaubtes wiederfinden. Vor dem 
Mehrzweckraum liegen alle Sachen zur Durchsicht für Sie bereit. Bitte kommen 
Sie und machen von unserem Angebot Gebrauch. Im Anschluss daran sortieren 
wir aus, was noch brauchbar ist und übergeben es an eine gemeinnützige 
Organisation. 

 

Erinnerung 

Nur noch einmal, damit kein Kind vor verschlossener Tür steht: Am Donnerstag, 
31.10. ist unser Ausgleichstag vom Schulfest und es findet kein Unterricht statt. 
Die beweglichen Ferientage in der VG sind am 4. und 5. November, an diesen 
Tagen ist also ebenfalls schulfrei. 

 

Theaterbesuch 

Am Donnerstag, den 19. Dezember fahren wir mit Ihren Kindern nach Karlsruhe 
ins Badische Staatstheater zur Aufführung von „Max und Moritz“. Genauere 
Informationen dazu erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt. Dem Freundes- 
und Förderverein jetzt schon ein riesiges Dankeschön, da sie uns ja wie in jedem 
Jahr die Eintrittskarten bezahlen! 

 

Akustik-Dämmplatten 

In den Herbstferien wurden in jedem Raum in unserer Schule an den Decken 
Akustik-Dämmplatten angebracht, die für eine wesentlich angenehmere 
Geräusch-Atmosphäre sorgen. Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei der 
Ortsgemeinde, die uns das ermöglicht hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 



 

Name des Kindes: _____________________________________________ 

 
 
Hiermit bestätige ich ____________________________________ den  
         Vorname u. Name des Erziehungsberechtigten 
 
Erhalt des Elternbriefes vom Oktober 2019  
 
 
Kuhardt, den _______________  ___________________________ 
            Unterschrift 
 

____________________________________________________________ 

 

Unsere Hygiene- Regeln 

1. Wir waschen uns die Hände regelmäßig 
• Nach dem Toilettengang 
• Nach dem Sport 
• Vor dem Essen 
• Sofort, wenn wir nach Hause kommen 
• Vor und nach dem Kontakt mit kranken Geschwistern oder Freunden 
• Nach dem Kontakt mit Tieren 

 
2. Wir waschen uns die Hände gründlich 

• Wir halten sie unter fließendes Wasser. 
• Wir seifen sie von allen Seiten ein und lassen uns dabei etwas Zeit. 
• Wir spülen unsere Hände sorgfältig ab. 
• Wir trocknen sie mit einem sauberen Stoff- oder Papierhandtuch. 

 
3. Unsere Hände halten Abstand zum Gesicht 

• Wir vermeiden es, mit den Händen Nase, Mund und Augen zu berühren. 
 

4. So schnupfen wir: 
• Wir schnupfen nur in Papiertaschentücher und entsorgen diese sofort im Mülleimer. 

 
5. Wir niesen und husten nur im Schutzbereich: 

• Wir husten und niesen andere nie an. 
• Wir husten und niesen nur in den Schutzbereich unserer Armbeuge. 

 
6. Wir trinken regelmäßig. 

• In Ansteckungszeiten trinken wir regelmäßig in den Pausen und bei Bedarf im 
Unterricht. 

 


