Wie kann ich mein Kind bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen unterstützen?
Hinweise für Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach vielen Wochen beginnt für Ihr Kind jetzt wieder der Unterricht in der Schule. Für die Gestaltung des Schullebens
gelten aufgrund der aktuellen Situation neue Regeln, die für alle Beteiligten ungewohnt sind und deren Einhaltung den
Schülerinnen und Schülern viel Disziplin abverlangt. Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können Ihr Kind dabei
unterstützen, die Vorgaben rund um den Gesundheitsschutz einzuhalten.
Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Marburg, des Landkreises, des Gesundheitsamtes, des Stadt- und
Kreiselternbeirates sowie des Staatlichen Schulamtes haben gemeinsam dieses Informationsschreiben erstellt, um
Ihnen Anregungen zu geben, wie Sie Ihr Kind auf den Schulbeginn vorbereiten und im „neuen“ Schulalltag sicher
begleiten können.
Seien Sie ein Vorbild: Achten Sie darauf, wie Sie über Corona sprechen, und seien Sie offen für die Fragen Ihres
Kindes. Die Art und Weise, wie Sie mit Informationen umgehen, kann Angst und Unsicherheit verringern, aber
auch verstärken. Sprechen Sie mit Ihrem Kind beruhigend über die derzeitige Situation und erläutern Sie den Sinn
des Abstandhaltens. Das grundlegende Prinzip ist, andere Menschen vor Ansteckung zu schützen.
Die folgenden Grundregeln sollten mit dem Kind besprochen und ggf. spielerisch erklärt werden:
 Abstand von 1,50 Metern einhalten (z.B.: „fast so lang wie dein Bett oder eine Luftmatratze.“)
TIPP: Nehmen Sie einen Gliedermaßstab (Zollstock) und zeigen Sie, wie viel 1,50 Meter sind.
 gründliches und sorgfältiges Einseifen und Waschen der Hände über 20-30 Sekunden mit Kaltoder Warmwasser (insbesondere nach dem Betreten des Schulgebäudes und nach den Pausen,
vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem Schnäuzen, Niesen oder Husten)
 in die Armbeuge niesen und husten
 nicht ins Gesicht fassen.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (einfacher Baumwollstoff reicht aus) ist im öffentlichen Nahverkehr
Pflicht. Neben der grundsätzlichen Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, beachten Sie bitte die
Vorgaben Ihrer Schule.
TIPP: Wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung aus, mit der es sich wohlfühlt bzw. die
es gerne trägt. Üben Sie deren korrekte Handhabung im häuslichen Umfeld oder nehmen Sie Ihr Kind z.B. mit zum
Einkaufen, damit es sich daran gewöhnen kann, diese in der Öffentlichkeit zu tragen. Für die Aufbewahrung der
Mund-Nasen-Bedeckung geben Sie Ihrem Kind bitte eine Box oder eine Tüte mit. Die Bedeckung muss nach der
Schule bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle erforderlichen Materialien und schulischen Unterlagen mitbringt, da es nicht
erlaubt ist, dass die Schülerinnen und Schüler untereinander z.B. ihre Stifte oder Bücher austauschen.
Brotdosen und Getränkeflaschen sind mit dem Namen zu versehen, damit es zu keiner Verwechslung kommt.
Außerdem ist es zu empfehlen, für den Schulweg Feuchttücher mitzugeben.
Weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass auf dem Schulweg und während der Pausenzeiten
der Abstand eingehalten werden muss und beste Freundinnen und Freunde nicht mit
einer Umarmung begrüßt werden können.
Weitere Hinweise zur Hygiene finden Sie auf der Homepage des Landkreises
(www.marburg-biedenkopf.de).

