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An die  
 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Jahrgänge 1-3 
 

  Datum: 

  25.05.2020 
 
 
Liebe Eltern der Jahrgänge 1-3, 
 
wie Sie sicher bereits erfahren haben, beginnt am kommenden Dienstag, den 
02.06.2020, der Unterricht für alle Schüler und Schülerinnen. Um allen Kindern 
den Schulbesuch in dieser schwierigen Zeit mit den zahlreichen Hygienevorschriften 
ermöglichen zu können, wird der Unterricht in einem verkürzten Zeitraum stattfinden. 

Dies bedeutet, dass die Klassen in Gruppen aufgeteilt werden.  
Ihr Kind wird an zwei Tagen in der Woche für jeweils drei Unterrichtsstunden in 
die Schule kommen. Eine Hofpause ist in dieser Zeit nicht vorgesehen. 
Für die anderen Tage wird Ihr Kind weiterhin mit Unterrichtsmaterial für zu Hause 
versorgt, damit die neuen Inhalte gefestigt werden können. 
 
Um den reibungslosen Ablauf ankommender Schüler und Schülerinnen zu 
gewährleisten, schicken Sie Ihr Kind bitte unbedingt erst kurz vor 8:00 Uhr 
(Gruppe 1) bzw. kurz vor 11:00 Uhr (Gruppe 2) auf den Schulhof.  
Die Kinder müssen sich umgehend zu ihrem Aufstellplatz begeben. Dort wird die 
Klassenlehrerin / der Klassenlehrer Ihre Kinder erwarten. Auch hier ist der 
Mindestabstand von 1,50 Metern unbedingt einzuhalten!  
Die Eltern müssen die Kinder vor dem Schultor verabschieden und dürfen das 
Schulgelände nicht betreten. 

Nach dem Unterricht müssen die Kinder den Schulhof unverzüglich verlassen. 

Vor dem Wechsel zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 werden Schülertische, 
Lichtschalter und Türklinken selbstverständlich gereinigt. Sowohl 
Flächendesinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher sowie bei Bedarf 
Händedesinfektionsmittel sind in ausreichender Menge in der Schule 
vorhanden. 

Beim Gang zur Toilette muss darauf geachtet werden, dass sich immer nur ein 
Schüler / eine Schülerin im Toilettenbereich aufhält. Außerdem müssen auch hier 
und vor den Handwaschbecken alle Abstandsmarkierungen eingehalten werden.  
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Keiner von uns möchte, dass sich durch die Öffnung der Schulen der Coronavirus 
weiter ausbreitet. Um das zu verhindern, müssen einige Vorgaben eingehalten 
werden. Hierzu hat das Land Hessen am 22.04.2020 einen Hygieneplan Corona 
für Schulen in Hessen herausgegeben, an den wir uns alle strengstens halten 
müssen. Damit sich Ihre Kinder mit den wichtigsten Regeln schon vor Schulbeginn 
vertraut machen können, bitten wir Sie folgendes mit ihnen zu besprechen und ggfs. 
einzuüben: 
 
Wichtigste Maßnahmen: 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben. 

 

 Kinder, die in Kontakt mit infizierten Personen stehen, oder bei denen 
nach dem Kontakt mit infizierten Personen weniger als 14 Tage vergangen 
sind, dürfen ebenfalls nicht kommen. 

 

 Kinder, die selbst einer Risikogruppe angehören, müssen nicht zum 
Unterricht in die Schule kommen. Gleiches gilt für Kinder, die mit einem 
Angehörigen der Risikogruppen im gleichen Haushalt leben. Die Eltern dieser 
Kinder müssen einen Antrag stellen. 

 

 Immer mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 
berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und 
nach dem Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen 
und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske). 

 
 

 Die Händehygiene erfolgt durch 
 
a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, nur falls nicht möglich, 
b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 
ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige 
Benetzung der Hände zu achten. 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 
größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 
wegdrehen. 
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 Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) in bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese 
Empfehlung ist auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer solchen 
Alltagsmaske (textile Bedeckung, Barriere, Behelfsmaske, Schal, Tuch) 
können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch 
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand 
unnötigerweise verringert wird. 

 
In der Schule bitten wir darum, dass in den Fluren und auf dem Pausenhof, 
Masken getragen werden. 
Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand 
nicht erforderlich. 
 
Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 
 
Um all diese Maßnahmen einhalten zu können, werden wir jedes Kind, das 
Krankheitssymptome aufweist, umgehend abholen lassen. Auch müssen 
diejenigen Schüler und Schülerinnen, die sich trotz unserer Erklärung und 
Ermahnung nicht an die Hygieneregeln halten, abgeholt werden. Wir können 
und wollen kein Risiko für andere eingehen. 
 
Mit all diesen Überlegungen und Vorgaben und unserer aller Zusammenarbeit hoffen 
wir, Ihren Kindern einen möglichst guten Wiedereinstieg in den Unterricht zu 
ermöglichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
A. Fischer, 2. Konrektorin 


