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Am Trimmelter Hof 201, 54296 Trier 
  0651/91035-0    Fax: 0651/91035-34 
Email: whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de 
Homepage: www.whc-schule.rlp.de 

 
 

ELTERNBRIEF NR. 2 
Freitag, 23.10.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir hoffen Sie hatten schöne und erholsame Herbstferien.  

Leider sind während der Herbstferien die Infektionszahlen mit Corona bundesweit und auch in unserer Region stark 

angestiegen. Heute wurde auch in der Stadt Trier die Warnstufe rot erreicht.  

Wie sind sehr froh, dass wir dennoch am Montag wieder mit allen Schülerinnen und Schülern in den Präsenzun-

terricht starten können. Das Ziel aller Beteiligten ist es, dies auch weiterhin zu ermöglichen und dennoch die An-

steckungsgefahr in der Schule möglichst gering zu halten.   

Neben den nach wie vor geltenden Hygieneregeln (Händewaschen bzw. –desinfizieren, Niesetikette, Wegeführung 

…), auf deren Einhaltung wir nach den Ferien noch einmal besonders achten werden, kommen folgende Maßnah-

men besonders in den Blick. 

1. Tragen des Mund-Nasen-Schutzes: 

 Weiterhin im gesamten Schultransport sowohl in unseren kleinen Schulbussen als auch im öffentlichen 

Nahverkehr. 

Bitte sprechen Sie noch einmal mit Ihren Kindern, dass sie sich an diese Regel auf jeden Fall halten. 

 Im gesamten Schulgelände. Dies hat vor den Ferien gut geklappt, dies werden wir auch weiterhin ein-

fordern. 

 Neu: Ab Montag gilt die Maskenpflicht in allen Trierer Schulen auch für den Unterricht ab Klasse 5. 

Als Hörgeschädigtenschule haben wir einen gewissen Sonderstatus, da unsere Schülerinnen und Schüler beson-

ders auf das Mundbild angewiesen sind. 

Deshalb haben wir von Anfang an allen Schülerinnen und Schülern für die Schule ein Visier zur Verfügung ge-

stellt. Das Visier bietet jedoch weit weniger Infektionsschutz als ein Mund-Nasen-Schutz aus Stoff. Deshalb wer-

den wir ab nächste Woche noch genauer schauen, wann die Kommunikationssituation einen Mund-Nasen-

Schutz aus Stoff unmöglich macht.  

Außerdem sind wir auf der Suche nach weiteren Alternativen. Wir werden Sie informieren, wenn wir etwas 

Anderes gefunden haben. 

 Geben Sie Ihren Kindern auf jeden Fall einen Reserve-Mund-Nasen-Schutz in einer Dose mit in die Schule. 

 

2. Abstandsgebot  

Grundsätzlich gilt in der ganzen Schule das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter.  

Nur, wenn es im Unterricht auf jeden Fall notwendig ist, dürfen wir dichter als 1,50 Meter zusammenkommen.  

Auf der Grundlage der aktuellen Infektionslage müssen wir noch genauer darauf schauen, wo sich der Abstand 

doch einhalten lässt.    
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3. Lüften 

Das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen kann durch konsequentes Lüften deutlich reduziert werden. 

Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, die Krankheitserreger in der Raumluft 

und damit das Ansteckungsrisiko zu verringern. 

Gerade im Herbst und Winter darf aber natürlich auch die Raumtemperatur nicht zu weit absinken bzw. jemand 

dauerhaft im Durchzug sitzen. 

Um beides zu vereinbaren, gibt es folgende Vorgaben vom Bildungsministerium für Herbst und Winter (den 

Gesamttext der Handreichung finden Sie auf unserer Homepage): 

 Regelmäßiges kurzzeitiges Lüften alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten (in Abhängigkeit von der Außen-

temperatur zwischen 3 und 5 Minuten) – hierdurch sinkt die Raumtemperatur nur um ca. 3 °Celsius.  

 Stoßlüften (alle Fenster möglichst weit öffnen) oder Querlüften (gegenüberliegende Fenster bzw. Fens-

ter und gegenüberliegende Türen öffnen)  

Da nur wenige unserer Flure über Fenster verfügen, müssen wir in erster Linie mit dem Stoßlüften arbeiten.  

Um alle Beteiligten daran zu erinnern, dass nicht nur in jeder 5-Minuten-Pausen und in den großen Pausen 

gelüftet werden muss, sondern zusätzlich auch einmal in der Mitte jeder Schulstunde, werden wir nach den 

Herbstferien in jeder Schulstunde nach 20 Minuten zusätzlich klingeln. 

 Bitte besprechen Sie dieses Vorgehen mit Ihren Kindern.  

 Erklären Sie Ihrem Kind, dass dieses Vorgehen im Moment zwar lästig, aber notwendig ist.  

 Überlegen Sie gemeinsam, welche Kleidung sinnvoll ist, damit Ihr Kind nicht friert.  

 

4. Vorgehen bei Erkältungskrankheiten (offizielles Merkblatt auf unserer Homepage) 

Grundsätzlich darf eine Schülerin / ein Schüler mit leichten Erkältungssymptomen in die Schule kommen, wenn 

sie / er sich gesund fühlt. 

ABER: Die Schülerin, der Schüler darf nicht in die Schule kommen bei  

 Vorliegendem Krankheitsgefühl 

 Fieber (ab 38°C)  

 Husten mit unklarer Ursache  

 Störung des Geruchs- und/oder Geschmacks-Sinns  

 Irgendwelche Erkältungssymptome (auch leichte) + zusätzlich Kontakt mit einem bestätigten COVID-
19-Fall innerhalb der letzten 14 Tage oder einem noch nicht abgeklärten Verdachtsfall  

 Warten auf das Ergebnis eines Corona-Tests  

 einer angeordneten Quarantäne  
 
 Bitte gehen Sie uns auf jeden Fall umgehend Bescheid, wenn etwas davon zutrifft, per Telefon (0651-

910350, ab 7.00 Uhr besetzt vorher Anrufbeantworter) oder per Mail (whc-schule@whcs.lsjv.rlp.de)  
 
Nach einer Erkältungskrankheit darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen, wenn:  

 es mindestens 24 Stunden fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand ist  
Nach einer bestätigten Corona-Erkrankung (positivem Testergebnis) darf Ihr Kind die Schule wieder  
besuchen, wenn:  

 es 48 Stunden symptomfrei ist  

 frühestens 10 Tage nach Symptom-Beginn  
 Bitte informieren Sie uns am Tag, bevor Sie Ihr Kind wieder in die Schule schicken wollen. 

 
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes letztes Ferienwochenende. 

 

U. Moog 

Schulleiterin 


