Grundschule Hemmerde
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Unna
Schulnummer 135707

Friedhofsweg 2
59427 Unna-Hemmerde
Tel.: 02308/933119
Kontakt@Grundschule-Hemmerde.de

Hemmerde, den 17.08.2020

Gebrauch von Desinfektionsmitteln an der Grundschule Hemmerde
Sehr geehrte Eltern,
mit dem Schuljahresbeginn 2020/2021 ist der Vollzeitschulbetrieb in Präsenz
wieder aufgenommen worden, allerdings leben wir noch immer mit den
Einschränkungen, die die Corona-Lage mit sich bringt.
Das veränderte Hygiene-Konzept der Grundschule Hemmerde ist Ihnen
zugegangen. Es ist auch weiterhin auf unserer Hompage einsehbar.
Um die vom Schulministerium geforderten Hygiene-Standards einhalten zu
können, ist es zwingend erforderlich, eine sinnvolle Kombination aus dem
sorgfältigen Händewaschen und dem Einsatz von Desinfektionsmitteln zu
etablieren.
Grundsätzlich werden seit dem Schuljahresbeginn alle Schülerinnen und Schüler
von der Lehrkraft vor Unterrichtsbeginn und nach den Pausen am verabredeten
Ort abgeholt. An beiden Eingängen stehen allen Personen Desinfektionsspender
zur Verfügung. Um aber eine zügigere Abwicklung des Eingangs ins
Schulgebäude zu ermöglichen, bieten die Lehrkräfte den Schülerinnen und
Schülern, die noch in der Reihe stehen, bereits Handdesinfektionsmittel an.
Nochmals weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Alternative zum
Desinfektionsmittel der Gebrauch von Wasser und Seife ist. Wer also das
angebotene Desinfektionsmittel nicht benutzen darf oder möchte, ist angehalten,
dies der Lehrkraft mitzuteilen. Das Schulkind hält dann in der Reihe einfach nicht
seine Hand auf und wäscht stattdessen im Klassenraum gründlich, mindestens 20
Sekunden lang, die Hände.
Das Kollegium hat sich für dieses Vorgehen entschieden, da auf den
Außentoiletten für Jungen und Mädchen je nur ein Waschbecken zur Verfügung
steht, ebenso in den Klassenräumen. Bei Klassenstärken zwischen 18 und 33
Kindern ist es ein Rechenexempel, wieviel Unterrichtszeit auf das Händewaschen
verwendet werden müsste, wenn man gänzlich auf den Einsatz von
Handdesinfektionsmitteln verzichten wollte. Falls Ihr Kind von dem angebotenen
Desinfektionsmittel Gebrauch macht, ist es empfehlenswert, eine eigene Tube
Handcreme, vorzugsweise parfümfrei, im Tornister zu haben, um den
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Schutzmantel der Haut zu pflegen. Das Teilen oder Herumreichen von
Handcremes ist unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen

Chr. Eifler, Schulleiterin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: _______________________ Klasse: ___________
Den Elternbrief zum Gebrauch von Desinfektionsmitteln an der Grundschule
Hemmerde haben wir zur Kenntnis genommen.

X
Da tum und Unte rschrif t de r Erzie hungsbe re cht. . .

