
 

Ernst – Immel – Realschule 
   einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial 

 

An die Eltern und Sorgeberechtigten 

        der Stufen 5 bis 10 

 

                       Marl, 26.08.2020 

2. Elternbrief 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die ersten Tage des neuen Schuljahres 2020/21 in Zeiten von „Corona“ haben wir hinter uns 

gebracht. Leider fehlten bereits mehrere Schülerinnen und Schüler, ohne dass wir von den 

Eltern benachrichtigt wurden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen wir genaue 

Kenntnisse über den Verbleib der Schülerinnen und Schüler haben. 

 

Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, falls Ihr Kind erkrankt, diese Information im 

Sekretariat bis 7:30 Uhr zu melden. Die Sekretärin, Frau Schumacher, ist in der Regel am Platz 

und wird die Krankmeldung an die Klassenleitungen weiter geben. 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler die 

COVID-19-Symptome (Fieber, Husten und Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn) 

aufweisen, ansteckungsverdächtig sind und in keinem Fall die Schule besuchen dürfen. Bitte 

klären Sie mit dem Kinder- oder Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

Nach Aussage des Robert-Koch-Institutes kann auch Schnupfen zu den Symptomen einer 

COVID-19-Infektion gehören. Bitte beobachten Sie Ihr Kind 24 Stunden zu Hause. Nur wenn 

keine weiteren Symptome auftreten, kann Ihr Kind anschließend die Schule wieder besuchen. 

 

Um mögliche Ansteckung zu verhindern, bitte ich Sie dringend, Ihr Kind nur in die Schule 

zu schicken, wenn es ganz gesund ist. Stellen Sie bitte auch sicher, dass Sie telefonisch 

erreichbar sind, falls Ihr Kind während der Schulzeit erkrankt. 

 

Die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, besteht weiterhin. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass Ihr Kind mindestens einen Mund- und Nasenschutz mit sich führt. Das Kontingent, das 

uns zur Verfügung gestellt wurde, ist leider schon aufgebraucht, so dass wir seitens der Schule 

keinen Mund- und Nasenschutz mehr ausgeben können. Sollte Ihr Kind diesen Schutz 

vergessen, müssen wir es leider wieder nach Hause schicken, um diesen zu holen. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis 

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Lange                                                                                                                                                            

Schulleiterin 

 


