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Mannheim, 26.05.2020 
Liebe Eltern, 
 
nun ist es endlich soweit und alle Klassenstufen kehren nach den 
Pfingstferien im Wechsel zurück in die GHS. 
 
An dieser Stelle gilt es ein großes Dankeschön an alle Eltern zu 
sagen, die Ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit so toll begleitet haben und immer den 
Kontakt mit den Lehrern und der Schule aufrechterhalten haben. 
 
Sie erhalten nun vor unserem digitalen Elterntreffen diese Elterninformation mit 
folgenden drei Schwerpunkten: 
 
> Erklärung der Teilnahme am Unterricht / Angabe der Risikogruppe 
> Stundenplan mit Einteilung in Wochen mit Unterricht vor Ort und Lernpaketen für zu Hause  
> GHS-Verhaltensregeln zur Einhaltung der Hygienevorgaben 

 
Zur Wahrung der GHS-Verhaltensregeln und zur Einhaltung der Hygienevorgaben: 

 Sie sind verantwortlich für das tägliche Mitbringen und das Reinigen des 
Mund- und Nasenschutzes  

 Bei Grippe-Symptomen muss ihr Kind zu Hause bleiben!  
 
 
 
ERKLÄRUNG DER TEILNAHME AM UNTERRICHT / RISIKOGRUPPE 
 
Falls Ihr Kind mit relevanten Vorerkrankungen belastet oder wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden 
Sie über die Teilnahme am Unterricht in der GHS.  
 

Risikogruppe Schüler: 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf höher (siehe 
Hinweise des Robert Koch-Instituts https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).  
 
Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie  

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)  
 chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
 chronischen Lebererkrankungen  
 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
 Krebserkrankungen 
 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen 
und herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 

 
 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bei Ihrer Klassenlehrerin ab. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mein Kind…. 
 nimmt am Unterricht an der GHS teil. 
 nimmt nicht teil, da es selbst oder eine Person im Haushalt einer  
    Risikogruppe angehört. 

 

Ich habe den Elternbrief vom 26.05.2020 und die GHS-Verhaltensregeln 
zur Kenntnis genommen. 
 

_________________         ________             ____________________________ 
Name des Kindes                   Klasse                   Datum und Unterschrift 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

