
Informationen für Pflegschaftsabende der Andreas-Schneider-Schule 2020 
 

Nach der Corona-Verordnung Schule dürfen wieder Pflegschaftsabende („Elternabende“) 
stattfinden. Alle Beteiligten müssen aber bestimmte Regeln einhalten. 
 
Bitte beachten Sie folgende Regeln: 
- Maskenpflicht in der gesamten Schule und auf dem Außengelände (Ausnahme: 

Raucherbereich). Beim Pflegschaftsabend gilt die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer. 
- gründliches Händewaschen 
- Husten- und Nießetikette einhalten 
- regelmäßiges Lüften der Räume - mindestens nach 45 Minuten Unterricht bei voll 

geöffnetem Fenster 
- Den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten  

 
Von der Teilnahme am Pflegschaftsabend oder Betreten der Schule ausgeschlossen sind 
Personen, 
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
2. die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Solche Symptome 

sind: 
a. Fieber ab 38°C, 
b. trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma), 
c. Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines 

Schnupfens). 
3. Die innerhalb der letzten beiden Wochen in einem Corona-Risikogebiet waren und für die 

kein negativer Corona-Test vorliegt. 
 
Die Nachverfolgung von möglichen Ansteckungen ist für die Arbeit der Gesundheitsämter 
besonders wichtig. Wir müssen daher Ihre Kontaktdaten an diesem Abend erfassen. 
 
Wir bitten Sie sehr herzlich, dass Sie sich als Eltern absprechen und jeweils nur ein Elternteil pro 
Kind am Pflegschaftsabend teilnimmt.  
 
Unsere sonst übliche zentrale Begrüßung in der Aula werden wir unter den aktuellen 
Bedingungen entfallen lassen und Sie gehen bitte direkt zum vorgesehenen Raum. Wir 
unterstützen Sie selbstverständlich beim Auffinden des Raums. 
 
Auch die sonst übliche Bewirtung mit einer direkten Austauschmöglichkeit am Ende werden wir 
in diesem Jahr nicht vorsehen. Durch die gezielte Vereinbarung von direkten Gesprächen auch 
außerhalb vom Pflegschaftsabend können wir gemeinsam gute Alternativen bieten.  
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Ich freue mich auf unsere Begegnungen und Gespräche. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dieter Arweiler 
 
Schulleiter 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

