ibms – Inspiring your child’s journey to independence
international bilingual montessori school
Nido (U3) ⬥ Children’s House
Reception Class ⬥ Primary School

Corona update 20.08.2020
Liebe Eltern,
nach einigen Tagen im operativen Schulbetrieb möchten wir die Regelung zum Mund-Nasen-Schutz
in der ibms nochmal erläutern und anpassen:
Grundsätzlich gilt im gesamten Gebäude der ibms eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes.
Dies betrifft ebenfalls die Ein- und Ausgangsbereiche auf dem Schulgelände.
Im Einvernehmen mit der Lehrerschaft der ibms haben wir uns im Schulbereich (Eingangsstufe und
Grundstufe 2-4) für eine strengere Auslegung der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums
entschieden und erwarten ab sofort, dass alle Schüler und Lehrer jederzeit in der Klasse – also auch
alleine am Arbeitsplatz - die Maske tragen. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Fürsorgepflicht
für unsere Schüler und Lehrer einerseits aber auch eine klare und für die Kinder verständliche
Regelung, dass außer beim Essen und Trinken immer die Maske zu tragen ist. Wir sind uns bewusst,
dass dies gerade für die jüngeren Kinder nicht immer leicht ist und es keinen Spaß macht, den
ganzen Tag die Maske zu tragen, hier geht jedoch Sicherheit vor Bequemlichkeit.
Gleichzeitig heben wir die Tragepflicht für die Mund-Nase-Bedeckung auf dem Außengelände beim
Sport und in den Pausen auf. Der permanente Luftaustausch im freien Gelände und die nur kurzen
näheren Begegnungen der Kinder untereinander reduzieren das Risiko einer Infektion und erlauben
den Kindern durchzuatmen und sich ungestört zu bewegen. Direkte körperliche Kontakte werden
jedoch auf das sportartspezifisch notwendige Maß reduziert und die Kinder verbleiben auch
weiterhin in ihren festen Lern- oder Trainingsgruppen.
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie darum, für eine ausreichende und saubere Anzahl von
Masken für Ihre Kinder zu sorgen.
Zusätzlich möchten wir nochmal auf die Verpflichtung gemäß Infektionsschutzgesetz hinweisen,
dass Sie eine sofortige Meldepflicht bei Erkrankung an Covid 19 haben und nach Rückkehr aus
einem Risikogebiet die ibms nur betreten dürfen, wenn Sie einen Negativtest vorweisen können
oder 14 Tage in Quarantäne verbracht haben.
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Dear parents,
After a few days of school operations we would like to explain and adapt the regulation on mouth
and nose masks at ibms:
As a general rule, the wearing of mouth and nose masks is mandatory in the entire ibms building.
This also applies to the entrance and exit areas on the school premises.
In agreement with the ibms teaching staff, we have decided on a stricter interpretation of the
requirements of the Hessian Ministry of Education in Primary School (Reception Class and Primary
2-4) and expect all students and teachers to wear the mask at all times in class - i.e. also alone at
their desk - with immediate effect. The background to this decision is the duty of care for our
students and teachers on the one hand, but also a clear and understandable rule for the children
that the mask must always be worn except when eating and drinking. We are aware that this is not
always easy, especially for the younger children, and that it is no fun for anyone to wear the mask
all day, but here safety before comfort is more important.
At the same time, we abolish the obligation to wear the mask on the outdoor area during sports
and during breaks. The permanent exchange of air in the open ground and the only short close
encounters between the children reduce the risk of infection and allow the children to breathe
freely and move around undisturbed. However, direct physical contact is reduced to the extent
necessary for the specific sport and the children remain in their regular learning or training groups.
Against this background, we would ask you to ensure that your children have a sufficient and clean
amount of masks available.
In addition, we would like to point out once again the obligation according to the Infection
Protection Act that you have an immediate obligation to report any infection with Covid 19 and that
after returning from a risk area you may only enter ibms if you can provide a negative test result or
if you have spent 14 days in quarantine.
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