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Liebe Eltern der Schule am Baumbach, 
 
auch in diesem Schuljahr möchte ich Sie gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass das 
Bringen und Abholen Ihres Kindes im Schulhaus und auf dem Schulgelände aus 
Aufsichtsgründen nicht möglich ist.  
Wir sind gehalten alle „fremden“ Personen zum Schutz der Kinder anzusprechen und 
wegzuschicken. Bei den derzeitigen Mengen von Eltern auf dem Schulhof zu Beginn und am 
Ende des Unterrichtes ist dies für uns nicht umsetzbar. Deshalb bitte ich Sie, Ihr Kind, falls 
Sie es noch zur Schule begleiten müssen, außerhalb des Schulgeländes zu verabschieden 
bzw. willkommen zu heißen. 
 
Außerdem möchte ich Sie auf diesem Weg noch einmal auf die 
Infektionsschutzbestimmungen und die Krankmeldepflicht aufmerksam machen. 
Sollte Ihr Kind erkrankt sein, muss es zu Hause bleiben. In diesem Fall informieren Sie bitte 
telefonisch morgens zwischen 7.15 Uhr und 7.45 Uhr die Schule. Ab dem dritten Tag 
muss eine schriftliche Entschuldigung von Ihnen der Schule vorgelegt werden.  
Bei Ansteckungsgefahr ist es zwingend notwendig, dass Sie uns darüber informieren, so 
dass wir entsprechende Vorgehensweisen einleiten können, um die Ansteckungsgefahr der 
Mitschülerinnen und Mitschüler zu minimieren. Selbstverständlich wahren wir hierbei den 
Datenschutz.  
Nach einer Krankheit sollte Ihr Kind noch 1 Tag fieberfrei zu Hause bleiben.  
 
Außerdem ist es zwingend notwendig, dass uns von allen Schülerinnen und Schülern 
Notfalltelefonnummern zur Verfügung stehen. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre 
Notfallnummern ändern.  Eine Notfallnummer wird zu dem Zweck eingerichtet, dass wir im 
Notfall dringend einen Ansprechpartner erreichen können, der uns versteht und im Ernstfall 
das Kind abholen kann.  
 
Schon jetzt danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sabine. Wecht 
(Rektorin) 
 

(Abgabe am Freitag, den 22.09.2017) 
 
Name des Kindes. __________________________________________ 
 
Hiermit bestätige/n ich / wir, die obenstehenden Informationen zur Kenntnis genommen zu 
haben.  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 
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