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Sehr geehrte Eltern, 
 
Morgen beginnen die Herbstferien und die damit verbundene Reisezeit. Ich bitte Sie daher, 
sich vor Reiseantritt über die ausgewiesenen Risikogebiete zu informieren (www.rki.de).  
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die „Verordnung zur Bekämpfung des Corona-
Virus vom 19.09.2020 (zu finden unter www.hessen.de). Darin heißt es, dass Sie verpflichtet sind, 
sich unverzüglich und auf direktem Weg nach der Einreise in das Land Hessen in die eigene 
Häuslichkeit oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 
14 Tagen nach der Einreise in eine 2wöchige Quarantäne zu begeben. In diesem Zeitraum ist es 
außerdem nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand 
angehören. Außerdem sind Sie verpflichtet, sich umgehend mit dem Gesundheitsamt des 
Odenwaldkreises in Verbindung zu setzen. Ferner sind Sie verpflichtet, beim Auftreten von 
Symptomen die für eine Erkrankung mit COVID-19 sprechen das Gesundheitsamt des 
Odenwaldkreises unverzüglich zu kontaktieren. 
Falls Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie bitte ebenfalls das Gesundheitsamt. Kinder, 
die aus einem Risikogebiet einreisen dürfen erst nach einer 14tägigen Quarantäne und 
nur, wenn sie keine Symptome aufweisen am Unterricht teilnehmen. Bitte informieren Sie 
die Klassenlehrerin oder die Schule per Mail (grundschule.beerfelden@odenwaldkreis.de 
oder e.dahmen@odenwaldkreis.de ). Wir nehmen dann telefonisch Kontakt zu Ihnen auf. 
Wir alle hoffen aber, dass Sie gesund über die Herbstferien kommen. 
 

Jetzt noch ein paar Informationen 
Hygieneplan „Sport“ 
Wie Sie alle wissen, sollen die Kinder derzeit bereits mit Sportkleidung in die Schule 
kommen. Der Grund dafür ist, dass die Kinder sich nur so kurz wie möglich in der 
Umkleide aufhalten sollen, zumal sich die Umkleideräume nicht durchlüften lassen. Für die 
kälter werdende Jahreszeit heißt das aber nicht, dass die Kinder in dünner Sportkleidung 
in die Schule kommen müssen. Die Kinder sollen lediglich die Sportkleidung schon 
anhaben. Über die Sportkleidung können die Kinder durchaus eine warme Hose bzw. 
einen Pullover o.ä. tragen. Da besonders die FLEX-Kinder sehr lange zum Umziehen 
brauchen, bitten wir Sie, mit den Kindern auszuprobieren, wie sie sich am schnellsten 
umziehen können. Bei den Kindern aus den 3. und 4. Klassen geht das Umziehen 
schneller und gerade Kinder, die sehr schnell oder sehr stark schwitzen ist es angeraten, 
dass sie ein T-Shirt zum Wechseln dabeihaben. 
 
Klassenräume lüften 
Wir können die Kinder während der kalten Jahreszeit nicht permanent in kalten Räumen 
lernen lassen, müssen aber alle 20 Minuten den Raum durchlüften. Daher bitten wir Sie, 
Ihren Kindern etwas Wärmendes zum Anziehen im Klassenraum mitzugeben. Es ist 
bequemer, in einem zusätzlichen Pullover in der Klasse zu sitzen als mit einer Winterjacke. 
 
Nässe 
Erfahrungsgemäß haben die Kinder in der Winterzeit öfters nasse Strümpfe oder die 
Hosen werden in der Pause nass. Wenn Sie möchten, dürfen Sie in der Schule Hose und 
Strümpfe zum Wechseln deponieren. 
 

Genießen Sie die Ferien und bleiben Sie gesund. 
 
Elke Dahmen und das Team der Grundschule 
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