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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Schulen im Mai langsam wieder 
öffnen und zumindest für einen Teil der Schülerschaft ein Unterricht in der Schule 
möglich sein wird.  
Damit wir alle uns auf diese langsame Öffnung vorbereiten können ist es besonders 
wichtig, sich jetzt schon Gedanken über die notwendigen und umsetzbaren 
Hygienemaßnahmen zum Schutz von Kindern und Lehrkräften zu machen.  
 
Wie Sie bereits erfahren haben, gilt seit dem 27. April bereits eine Maskenpflicht in 
den Schulbussen.  
In Absprache mit dem Elternbeirat wurde darüber hinaus beschlossen, dass alle 
Schulkinder, auch die Kinder in der Notfallbetreuung, in bewegten 
Schulsituationen (im Bus, auf dem Weg vom und zum Bus, beim Gang auf die 
Toilette und zum Händewaschen sowie in der Pause) verpflichtend einen Mund-
Nasen-Schutz tragen müssen.  
Da das Tragen der Masken im Unterricht selbst nicht verpflichtend ist, und die 
Aufbewahrung der Masken an der Garderobe aus hygienischen Gründen nicht 
möglich ist, musste eine alternative Lösung gefunden werden. 
Eine sehr gute Umsetzungsmöglichkeit hat unsere Elternbeiratsvorsitzende Frau 
Sturm bereits erprobt (vielen Dank!). Dabei wird die kindgerechte Mund-Nasen-
Maske an den Gummis, die um die Ohren gelegt werden, zusätzlich mit einem Band 
um den Hinterkopf verbunden. Auf diese Weise können die Kinder, wenn sie den 
Mundschutz gerade nicht brauchen, einfach über das Kinn nach unten ziehen, ohne 
den Mundschutz zu verlieren. Bei Bedarf kann er schnell wieder in Position gebracht 
werden. Ein passendes Bild zur Veranschaulichung wird mitgeschickt. 
  
Diese außergewöhnliche Zeit erfordert viel Rücksichtnahme und Solidarität von uns 
allen. Möglicherweise befindet sich unter Ihnen ein/e besonders begabte/r Näher/in, 
dem/der die Herstellung solcher Kindermasken leicht und schnell von der Hand geht. 
Sollten Sie über Ihren eigenen Bedarf hinaus Masken für Kinder produzieren, würden 
wir uns als Schule über eine freiwillige „Maskenspende“ sehr freuen. Auf diese Weise 
könnten wir Kindern, die selbst keinen Mundschutz bekommen können oder ihren 
eigenen Mundschutz vergessen/verloren haben, behilflich sein. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihr Engagement in dieser 
außergewöhnlichen Zeit! 
 
 
Es grüßen Sie ganz herzlich 
Andrea Zander und das Team der GS Lipprichhausen-Gollhofen 

 
 

 

97258 Hemmersheim, Schulstraße 42  
Tel.:              09848/514 
Fax:              09848/1841 
E-Mail:         verwaltung@grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de 
Homepage: www.grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de 

mailto:verwaltung@grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de
file:///C:/Users/Besitzer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XUB59EPB/www.grundschule-lipprichhausen-gollhofen.de


 

 
 
 
 
 

 
Hinweise zur Trageweise des Mundschutzes: 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 


