
Schulmaterial vom ersten Schultag an 
 
 

 Federmäppchen: 2 Bleistifte HB Nr. 2 
Buntstifte 
Filzstifte (dick und dünn schreibend) 
1 Radiergummi 
1 Anspitzer mit Dose 
1 Lineal klein (für die Federmappe) 

 Wachsmalstifte (wasserfest) 

 Nakiplast (6er-Karton von Pelikan) + Plastikdose zum Aufbewahren 

 1 Schere (für Links- oder Rechtshänder) 

 1 Klebestift 

 1 Zeichenblock DIN A 3 

 1 Sammelmappe DIN A 3 

 1 Block DIN A4 – 100 Blatt unliniert, gelocht 

 7 Schnellhefter DIN A 4 (rot, blau, grün, gelb, weiß, schwarz, orange) 

 Pelikan – Wasserfarbkasten mit Plastikbecher 

 1 Stofflappen (ca. 20 x 20 cm) 

 3 Borstenpinsel – Nr. 6, 8 und 18 

 3 Haarpinsel – Nr. 6, 8 und 18 

 1 Paar Hausschuhe für das Winterhalbjahr 

 Turnbeutel mit Turnhose, T-Shirt, festen Turnschuhen mit heller Sohle und 
Klettverschluss 

 
Die ersten Hefte werden von der Klassenlehrerin gekauft und am ersten Eltern-
abend das erforderliche Geld eingesammelt. 
 
Bei allen Schreib- und Bastelmaterialien empfehlen wir Markenartikel. 
 
Bitte versehen Sie alle Dinge mit dem Namen des Kindes. 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 

Stand Mai 2021 
 

Wegweiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Anschrift:   Gebrüder-Grimm-Schule 

 Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
 Landwehrstr. 51 
 47441 Moers 

 Tel.:         02841-908103 
 Fax:         02841-9081044 

 OGATA:  02841-9081050 
 
        E-Mail: Gebrueder-grimm-schule-moers@t-online.de  
        Homepage: www.grimmschule-moers.de 

 



Ansprechpartner: 
Ihre Ansprechpartner in unserer Schule sind zunächst einmal die 
Klassenlehrerinnen Ihres Kindes. 
Daneben sind folgende Personen für Sie wichtig: 
 
Rektorin:  Frau Wendt 
Konrektorin:  Frau Julius 
Sekretärin:  Frau Otto 
Hausmeister:  Herr Lohmann, Herr Wendt 
Förderverein                    Herr Gies 
 

Sprechzeiten im Sekretariat: 
Das Sekretariat ist zu folgenden Zeiten geöffnet:  
 
Montag bis Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr 
 
 

Offene Ganztagsschule (OGATA) 
Im Rahmen der Offenen Ganztagsschule können die Kinder über ihre Unterrichts-
zeit hinaus bis 17:00 Uhr in der Schule bleiben. Dafür müssen Sie Ihr Kind jedes 
Jahr neu anmelden. Der Maßnahmeträger ist der Caritas-Verband Moers-Xanten. 
 

Ansprechpartnerin vor Ort: Frau Schubert-Czabanski 
 

Nähere Informationen zu dieser  Maßnahme sind im Sekretariat zu  erhalten oder 
unter www.grimmschule-moers.de 
 

Sprechzeiten der Lehrerinnen: 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Lehrerinnen während des Unterrichts 
und in ihrer Hofaufsicht nicht zu sprechen sind. Alle Kolleginnen bieten jedoch feste 
Sprechzeiten an. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Aushang im Schaukasten 
des Eingangsbereiches. Bei Bedarf vereinbaren Sie bitte im Sekretariat oder über 
die Klassenlehrerin in der Postmappe einen Termin. Zweimal im Schuljahr werden 
Sie zu Elternsprechtagen in der Schule eingeladen. 
 

Hausschuhe: 
In den Klassen tragen die Kinder von den Herbst- bis zu den Osterferien Haus-
schuhe. 
 
 

http://www.grimmschule-moers.de/


Regeln für die Eltern 
 

Um den Lernerfolg ihres Kindes in einer angenehmen Lernatmosphäre zu unter-
stützen, verpflichten sich die Eltern: 
 

 mit ihren Kinder die obigen Regeln zu besprechen und ihre Einhaltung nachzu-
halten 

 dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind die Schule regelmäßig und 
      pünktlich besucht 

 ihr Schulkind pünktlich zu den vereinbarten Zeiten vor dem Schultor zu verab-

schieden oder in abzuholen 

 ihr Kind dabei zu unterstützen, dass es seine Arbeitsmaterialien vollständig in 

Ordnung hält, 

 die Hausaufgaben/ Lernaufgaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen, 

 den Lernfortschritt ihres Kindes verantwortungsvoll zu begleiten, 

 die Grundbedürfnisse ihres Kindes (emotionale Zuwendung, ausreichend 
      Schlaf, ausgewogenen Ernährung) sicherzustellen und 

 regelmäßig an Elternabenden und Elterngespräche teilzunehmen  

 den Kontakt zur Lehrkraft zu halten.  
 
Durch das Einhalten dieser Regeln zeigen Sie Ihre 
Bereitschaft, Ihr Kind im Hinblick auf seine Lern-
fortschritte und auch die Entwicklung seines So-
zialverhaltens nach Ihren Möglichkeiten sinnvoll 
zu unterstützen. 
 
 
 
 
 

 ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



Erziehungsvereinbarungen  
Regeln für die Lehrerin: 
 

Um den Lernerfolg der Schüler in einer angenehmen Lernatmosphäre zu unter-
stützen, verpflichtet sich die Lehrkraft: 
 

 nach den gültigen Richtlinien zu unterrichten und die Lernziele 
      angemessen zu überprüfen. 

 durch vielfältige Methoden und Materialien Freude am Lernen zu wecken.   

 jedes Kind individuell in seinem Lernprozess und allen Kompetenzbereichen zu 
fordern und zu fördern, dazu gehört auch die Vermittlung der Werte unserer 
Gesellschaft (z.B. soziale Haltung in der Gruppe, gegenseitiges Helfen, gewalt-
freies Lösen von Konflikten, Toleranz gegenüber anderen Meinungen).  

 Den Kontakt zum Elternhaus zu pflegen und mich fachlich und  methodisch 
fortzubilden.  
 

Durch das Einhalten dieser Regeln zeigen sie ihre Bereitschaft, jedes Kind im Hin-
blick auf seine Lernfortschritte und auch die Entwicklung seines Sozialverhaltens 
nach meinen Möglichkeiten sinnvoll zu unterstützen. 
           
Regeln für die Schülerinnen und Schüler: 
 

 Ich bin freundlich, höflich und hilfsbereit zu anderen Kindern und Schülern. 

 Ich komme morgens und nach den Pausen pünktlich zum Unterricht. 

 Ich betrete das Schulgebäude zur ersten Stunde erst mit dem Schellen um 8 
Uhr 

 Ich halte mich an die geltenden Hygieneregeln. 

 Im Schulgebäude gehe ich langsam und verhalte mich ruhig. 

 Ich gebe acht auf Sträucher und Bäume und werfe den Müll in den Abfallei-
mer. 

 Ich behandele die Spiel- und Turngeräte auf dem Schulhof sorgsam und 
wechsele mich bei deren Benutzung mit den anderen Kindern ab. 

 Ich spiele auf dem Schulhof nur auf den dafür vorgesehenen Flächen Fuß-
ball. 

 Ich halte die Toilettenräume sauber. 

 Ich halte mich an die Klassen- und Gesprächsregeln. 
 

Ich verspreche, mich an diese Regeln zu halten. 
 

 _____________________________________  



Unterrichtszeiten und Pausen 
 
Der Unterricht findet von Montag bis Freitag zu diesen Unterrichtszeiten statt: 
 
1. Stunde  8:15 bis 9:00 Uhr 
2. Stunde  9:00 bis 9:45 Uhr 
 
Frühstücks- und Hofpause 
 
3. Stunde  10:15 bis 11:00 Uhr 
4. Stunde  11:00 bis 11:45 Uhr 
 
Hofpause 
 
5. Stunde  12:00 bis 12:45 Uhr 
6. Stunde  12:45 bis 13:30 Uhr 
 
 
Die Kinder dürfen ab 8:00 Uhr in ihre Klasse gehen oder bis 8:10 Uhr auf dem Schul-
hof bleiben. In beiden Fällen ist eine Aufsicht gewährleistet. Pünktlich um 8:15 Uhr 
sitzen allen Kinder an ihrem Platz. 
 
Die große Pause beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück im Klassenraum. Nach 
10 Minuten gehen die Kinder zum Spielen auf den Schulhof. 
Kinder aus dem 4. Schuljahr übernehmen in den Hofpausen eine Ausgabe von Spiel-
geräten, die zum Ende der Pause im Spielgeräteraum wieder abgegeben werden 
müssen. 
 
Bei starkem Regen bleiben die Kinder unter Aufsicht in den Klassenräumen. 
In der ersten Hofpause können die Kinder die Schülerbücherei oder die Spieleoase 
besuchen. 
 

Beurlaubung: 
Beurlaubungen für einzelne Schultage sind rechtzeitig vorher mit Begründung bei 
der Klassenlehrerin zu beantragen. Beurlaubungen von mehr als einer Woche müs-
sen 4 Wochen vorher schriftlich bei der Schulleitung beantragt werden. Beurlau-
bungen vor und nach den Ferien werden in der Regel nicht genehmigt. 
 

 



Fundsachen: 
Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben. Wertsachen und Schlüssel 
müssen bei ihm abgeholt werden. Kleidungsstücke, Turnbeutel, Schuhe u.a.m. wer-
den im Eingangsbereich auf einem Fundsachenregal ausgelegt. Zweimal im Jahr 
werden die nichtabgeholten Fundsachen entsorgt. 
 

Mitteilungen: 
Für wichtige Mitteilungen und Informationen, die alle Eltern der Schule oder Klasse 
angehen, wird bei Bedarf ein Elternbrief herausgegeben. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Postmappe oder dem Wochenplan Ihres 
Kindes. Allgemeingültige Informationen finden Sie tagesaktuell auf der Homepage 
 

Sport-/Schwimmunterricht 
Für den Sport- und Schwimmunterricht benötigen die Kinder passende Sportklei-
dung. Wenn ein Kind nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, benötigt es eine 
Entschuldigung. Kinder ohne Sport-/Schwimmsachen dürfen aus Sicherheitsgrün-
den nicht am Sportunterricht teilnehmen und bekommen alternative Aufgaben in 
einer anderen Klasse. Chronische Krankheiten sind vorher zu melden. An Sportta-
gen sollten auf Schmuck verzichtet werden. Ohrringe sind zu entfernen oder mit 
Pflaster abzukleben. 
Wertgegenstände und Brillen, die nicht benötigt werden, sollten dem Sportlehrer 
zur Aufbewahrung übergeben werden. 
 

Unwetter: 
Grundsätzlich gilt, dass Sie bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entschei-
den, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Bitte informieren Sie uns, sofern ihr 
Kind nicht zur Schule kommen wird. Bitte sehen Sie von weiteren telefonischen 
Nachfragen an solchen Tagen ab.  
Sollte der Schulbetrieb tatsächlich betroffen sein, finden Sie einen Text auf der 
Homepage oder im Aushang. Kinder die zur Schule kommen, werden unterrich-
tet/betreut, bis die Gefahrenlage vorbei ist oder bis sie von einem Erwachsenen 
abgeholt werden. 

 
 
 



Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesund-
heitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krank-

heitserreger 

 
Cholera-Bakterien  
• Diphtherie-Bakterien  
• EHEC-Bakterien  
 

 
• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien  
• Shigellenruhr-Bakterien  
 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf 

oder Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemein-
schaft 
 

 
ansteckungsfähige Lungentuberkulose  
• bakterielle Ruhr (Shigellose)  
• Cholera  
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC ver-
ursacht wird  
• Diphtherie  
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelb-
sucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)  
 

 
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien  
• Kinderlähmung (Poliomyelitis)  
• Masern  
• Meningokokken-Infektionen  
• Mumps  
• Pest  
• Typhus oder Paratyphus  
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B.   
Ebola)  
 

 

Entschuldigungen: 
Ist ein Kind krank, rufen die Eltern morgens in der Schule an. Wenn das Kind wieder 
zur Schule kommt, bekommt es eine schriftliche Entschuldigung mit. Fehlt ein Kind 
länger als 3 Tage, muss es einem Arzt vorgestellt werden und bringt ein ärztliches 
Attest mit. Dies ist auch bei längerer Nichtteilnahme am Sport- oder Schwimmun-
terricht erforderlich. 
 

 
 
 
 
       Beispiel einer  
       schriftlichen  
       Entschuldigung:  

 
 
 
 

 
 
 

Entschuldigung 
                                             Datum:   __________ 
 
Hiermit entschuldige ich mein Kind _________ 
vom __________ bis ____________________  
Grund:    ______________________________ 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
_____________________________________ 



Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 
ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchs-
verbot auszusprechen.  
 
2. Mitteilungspflicht  
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot be-
steht, informieren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende 
Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zu-
sammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Wei-
terverbreitung ergreifen können. 
 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten  
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, 
über allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzu-
klären. Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind 
allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Hände-
waschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im 
Freien. Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen 
stehen teilweise auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheits-
erreger in der Atemluft verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene 
nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere 
Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de.  
 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinder-
arzt/-ärztin oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sor-

geberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten  
 

• ansteckende Borkenflechte (Impe 
   tigo contagiosa)  
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  
• bakterieller Ruhr (Shigellose)  
• Cholera  
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC ver-
ursacht wird  
• Diphtherie  
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelb-
sucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)  
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien  
• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt 
nur für Kindern unter 6 Jahren)  
• Keuchhusten (Pertussis)  

  
 

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)  
• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung 
   noch nicht begonnen wurde)  
• Krätze (Skabies)  
• Masern  
• Meningokokken-Infektionen  
• Mumps  
• Pest  
• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 
Bakterium Streptococcus pyogenes  
• Typhus oder Paratyphus  
• Windpocken (Varizellen)  
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 
Ebola)  

http://www.impfen-info.de/


Wochenplan  

Gewöhnlich bekommen die Kinder im 1.+2.Schuljahr montags einen Wochenplan, 
auf dem alle notwendigen Informationen für die Woche sowie die Hausaufgaben 
notiert sind. Im 3.+4. Schuljahr sollen sich die Kinder zunehmend selbstständig die 
Informationen aufschreiben.  
 
 

Versicherung: 
Ihr Kind ist sowohl auf seinem Schulweg als auch in der Schule 
über die gesetzliche Schülerunfallversicherung versichert. Sollte 
Ihr Kind sich in der Schule oder auf dem Schulweg so verletzen, 
dass ein Arzt aufgesucht werden muss, wird ein Unfallbericht er-
stellt. Hierzu erbitten wir zeitnah alle wichtigen Angaben von 
Ihnen. Die entstehenden Kosten übernimmt die Gemeindeun-
fallversicherung. 
 
 

 
 

Schulbücher: 
Die Kinder erhalten einen Teil der Schulbücher von der Schule. Sie werden ihnen 
für ein Schuljahr ausgeliehen. Die Bücher sollen mit einem Schutzumschlag verse-
hen werden, damit sie im nächsten Jahr von anderen Kindern weiter benutzt wer-
den können.  
Bei Verlust oder Beschädigung eines Buches muss Ersatz geleistet werden. 

Die Eltern müssen sich aber auch mit einem Eigenanteil von z. Zt. 12,00 € an der 
Lernmittelbeschaffung beteiligen. Die damit angeschafften Bücher bleiben im Ei-
gentum des Kindes.  
 
 
Stundenplan: 
Die Kinder erhalten zu Beginn des Schuljahres einen Stundenplan. Die angegebe-
nen Unterrichtszeiten sind verbindlich. Stundenplanänderungen werden den Eltern 
rechtzeitig mitgeteilt. Die Kinder werden nicht ohne Vorankündigung nach Hause 
geschickt. 
 

 

 



Hausaufgaben/ Lernzeit 
Die Übungen der Hausaufgaben/ Lernzeitaufgaben sollen das im Unterricht Erar-
beitete einprägen, einüben und anwenden helfen. Sie dienen auch der Vorberei-
tung neuer Unterrichtsinhalte oder der individuellen Förderung.  
Hausaufgaben finden sich auf den Wochenplänen und werden zunehmend von 
den Schülerinnen und Schülern in ein Hausaufgabenheft notiert. 
 

Aufgabenverteilung 

Lehrkräfte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGS-Kräfte 
Sollten die Kinder nicht in der OGATA sein, so 
sind dies auch die Aufgaben der Eltern. 

 erklären die Aufgaben 

 stellen differenzierte und im Umfang 
angemessene Aufgaben zusammen: 

 30 Minuten für die Klassen 1 und 2 

 45 Minuten für die Klassen 3 und 4 

 kontrollieren und korrigieren die Lern-
aufgaben 

 geben bei Bedarf Rückmeldungen 
über auffällige Schwierigkeiten  

 sorgen für einen ruhigen Arbeits-
platz 

 geben Tipps zur selbstständigen 
Arbeit  

 vergewissern sich, dass alle Kinder 
ihre schriftlichen Arbeiten sauber 
angefertigt haben 

 geben Eltern und Lehrkräften 
Rückmeldungen 

Eltern   Kinder  
 kümmern sich um mündliche Hausauf-

gaben wie Lesen, Auswendiglernen, 
Kopfrechnen,.. 

 unterstützen beim Sammeln von Ma-
terialien 

 halten ihre Kinder dazu an, den Tornis-
ter aufzuräumen, Arbeitsblätter abzu-
heften, Stifte anzuspitzen und das Ar-
beitsmaterial mitzunehmen 

 zeigen Interesse an der Arbeit ihrer 
Kinder und unterschreiben täglich die 
Hausaufgaben 

 holen im Krankheitsfall die Hausaufga-
ben in der Schule ab 

 arbeiten unvollständige Aufgaben 
nach 

 notieren und merken sich die 
Hausaufgaben 

 passen bei der Erklärung auf oder 
fragen nach 

 stecken Arbeitsmaterial (Bücher, 
Stifte, Hefte, Arbeitsblätter…) ein 

 bemühen sich, zügig, konzentriert 
und selbstständig zu arbeiten 

 sorgen für die Erledigung der 
mündlichen Aufgaben 

 geben zuverlässig Auskunft, ob sie 
fertig sind 

 sind selbst verantwortlich für ihr 
lernen 

 



Infektionsschutzgesetz 
GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftsein-
richtungen   gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 
 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern be-
finden sich viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektions-
krankheiten besonders leicht ausbreiten.  
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, 
die dem Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtun-
gen vor ansteckenden Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem 
Merkblatt informieren.  
1. Gesetzliche Besuchsverbote  
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, 
die Schule oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an 
bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krank-
heitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden 
Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach 
durchgemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) aus-
scheidet. Auch in diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen o-
der das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorge-
sehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Ge-
sundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder 
in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind 
bereits dann zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt 
erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Ta-
belle 3 auf der folgenden Seite).  
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. 
Aber Sie sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in 
Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem 
Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden 
Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr 
Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 
dem Infektionsschutzgesetz verbietet.  
 

 


