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Betreff: Corona-Regelungen ab Oktober 2020 (Sek. 1)  

 

Liebe Eltern,  

 

mit dem Herbst steigen leider die Infektionszahlen und Bremen ist seit letzter Woche als 

Risikogebiet eingestuft. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an Schulen zu einem 

Coronafall mit anschließender Quarantäne der in Kategorie 1 eingestuften 

Kontaktpersonen kommt, gestiegen. Daher hat der Senat weitere Maßnahmen für die 

Bremer Schulen beschlossen, die ab dem 26.10.2020 gelten. Die Umsetzung der 

Vorgaben sieht an der FEBB (Sek. 1) folgendermaßen aus:  

Mund-Nasen-Schutz 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist innerhalb des Gebäudes Pflicht. Dies 

gilt auch ab sofort auf dem Jahrgangsflur. Das Betreten fremder Klassenräume ist 

nicht gestattet.  

Diese Maßnahme gewährleistet, dass max. 60 SchülerInnen (vorgegebene 

Maximalgröße einer Kohorte) bei einem positiven Fall in Quarantäne müssen. 

- Es ist nur das Tragen eines textilen Mund-Nasen-Schutzes gestattet. Ein Schal, 

Tuch o.ä. ist alternativ möglich. Das Tragen eines Visieres (Kunststoff) ist nicht 

erlaubt.  

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind mindestens eine weitere Maske für Notfälle 

mitführt.  

- Sollte Ihr Kind eine ärztliche Befreiung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

haben, muss auf dieser eine nachvollziehbare Begründung aufgeführt werden.  

 

Frische Luft 

- Die Unterrichtsräume müssen nach 20 Minuten für ca. 5 Minuten gelüftet werden. 

Damit Ihr Kind nicht länger der kühlen Luft ausgesetzt ist, empfehlen wir, einen 

Schal oder eine zusätzliche Jacke Ihrem Kind mitzugeben, um sich während des 

Lüftens etwas wärmer anziehen zu können.  



- In den Pausen haben alle Jahrgänge, wie bereits zu Beginn des Schuljahres 

festgelegt und mitgeteilt, den Zugang zum Außengelände. Wege und 

Aufenthaltsbereiche sind der Schülerschaft bereits bekannt.  

 

Unterricht  

- Sportunterricht wird nur eingeschränkt möglich sein. Ab sofort gilt die Pflicht,  

2 m Abstand in der Turnhalle zu halten. Ebenso dürfen die Umkleiden nicht genutzt 

werden. Die SportlehrerInnen erarbeiten aktuell ein Konzept, wie unter diesen 

Bedingungen Sportunterricht stattfinden kann.  

- Das Singen sowie das Spielen von Blasinstrumenten ist im Musikunterricht nicht 

gestattet.  

- Hinweise zum Vertretungsunterricht können Sie jederzeit auf unserem digitalen 

Schwarzen Brett einsehen. Die entsprechende App können Sie unter 

www.dsbmobile.de herunterladen. Folgende Zugangsdaten müssen Sie eingeben:  

Kennung: 268482  

Passwort: febb2021wsh  

 

Umgang mit Corona (Verdachtsfällen bzw. einem positiven Befund)  

  

Dem Elternbrief ist die offizielle Prozessbeschreibung der Behörde beigefügt. Dieser 

können Sie alle derzeit gültigen Informationen entnehmen.  

 

Viele Maßnahmen sind bereits bekannt, trainiert und im Verhalten der SchülerInnen 

verankert. Dennoch bitten wir Sie, gemeinsam mit Ihren Kindern die Vorgaben zu 

besprechen, damit die geringfügigen Änderungen ebenso im Verhalten gefestigt werden 

und das rücksichtsvolle Miteinander gewährleistet ist.  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Änderungen und hoffen, dass unsere 

Schulgemeinschaft vor schweren Krankheitsverläufen bewahrt bleibt. Wir wünschen Ihnen 

und Ihrer Familie Bewahrung und Gottes Segen!  

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihre Schulleitung  

 

 


