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Rückmeldung zum Unterrichts-

beginn 31.08.2020 (Lernbrücke) 

oder 14.09.2020 

 
 

 

                                          1                                                                Stand: 27.07.2020 
 

Sie haben Informationen zum Unterrichtsbeginn und eine Hygieneunterweisung mit diesem Schreiben erhalten. 

Mit dieser Rückmeldung bestätigen Sie uns den Erhalt der Informationen und die Kenntnisnahme. Füllen Sie das 

Rücklaufblatt zum Schutz Ihres Kindes bitte vollständig und gut lesbar aus. 

Ihr Kind bringt die Rückmeldung mit der Unterschrift von Ihnen und Ihrem Kind am ersten Präsenzschultag mit 

in die Schule. Der Rücklaufzettel ist bei der unterrichtenden Lehrkraft unbedingt ausgefüllt spätestens am ersten 

Schultag abzugeben. Wenn Ihr Kind das Schreiben nicht dabei hat, kann es nicht am Unterricht teilnehmen und 

wird, zum Schutz der Gemeinschaft, wieder nach Hause geschickt werden. 
  

Name, Vorname (Kind): __________________________________                    Klasse: ___________________ 

1. Mein Kind gehört einer Risikogruppe an oder lebt mit anderen Menschen in häuslicher 

Gemeinschaft, die eine relevante Vorerkrankung haben und somit zur sogenannten Risikogruppe 

gehören. 

 Nein 

 Ja – mein Kind wird somit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

 Ja – mein Kind wir in den kommenden Wochen trotzdem am Präsenzunterricht 

teilnehmen 

 Ich habe noch Fragen und bitte deshalb um einen Rückruf. 

2. Ich habe das Schreiben sowie die Hygienevorschriften gelesen und verstanden. Ich habe mit meinem 

Kind die Inhalte ausführlich besprochen, die Hygienevorschriften haben wir gemeinsam gelesen. Ich 

habe mein Kind auf die strikte Einhaltung der dort aufgeführten Punkte hingewiesen. Zum Schutz 

meines Kindes und aller Menschen in der Schulgemeinschaft hole ich mein Kind umgehend von der 

Schule ab, wenn es sich nicht an die Vereinbarungen, insbesondere die Hygieneunterweisungen hält. 

3. Ich weiß, dass mein Kind die Schule nicht betreten darf, wenn es Covid 19 infiziert ist oder in den 

vergangenen 14 Tagen zu einer Covid 19 infizierten Personen Kontakt hatte. 

4. Mein Kind hat sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten (siehe Homepage 

des Robert-Koch-Instituts Risikoliste ). Oder es liegt eine in Baden Württemberg anerkannte Testung 

vor, durch die der Schüler/ die Schülerin von der Quarantänepflicht entbunden wurde. Ein 

entsprechendes Schriftstück lege ich der Schule vor.   

5. Ich sichere zu, dass mein Kind symptomfrei die Schule und den Unterricht besucht (Symptome sind: 

Halsweh, trockener Husten, Fieber,  Geschmacksverlust). Ich sichere zudem zu, dass ich mein Kind auch 

weiterhin nur symptomfrei zur Schule schicken werde.  

 

Heilbronn, den ___________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 

Für Schülerinnen und Schüler: 

Ich habe die Hygieneunterweisung und die Anlagen erhalten, gelesen und verstanden und sichere zu, 

 mich an die Regeln zu halten. 

Unterschrift des Schülers/ der Schülerin: ________________________________________. 


