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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
ganz herzlich willkommen - welcome back - zum Schuljahresbeginn 2020_21! Herr 
Schüpke, der neue Stellvertretende Schulleiter und ich freuen uns sehr, mit Ihnen 
gemeinsam ein „fast normales“ neues Schuljahr mit Regelbetrieb beginnen zu können.  
Wir hoffen, dass sich alle in den Ferien gut erholen konnten und gesund geblieben sind! 
Alle warten gespannt auf konkrete Informationen, unter welchen Bedingungen das neue 
Schuljahr starten wird. Heute Vormittag hat der Hessische Kultusminister in einer 
Pressekonferenz die Bedingungen für das Tragen einer Alltagsmaske im Schulbetrieb noch 
einmal neu definiert. Näheres weiter unten. 
 
Wie gewohnt erhalten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nun die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst. Bitte nehmen Sie darüber hinaus die angefügten 
Dokumente zur Kenntnis! Vielen Dank! 
Sie finden auch alle Schreiben an die Schulleitungen in Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie auf www.kultusministerium.hessen.de . 
 

Welche Hygienregeln gibt es?: 
In Ergänzung zum Hygieneplan 5.0 (auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums 
abrufbar), der in für Sie relevanten Teilen im Anhang angefügt ist, sind für das Schuldorf 
Bergstraße folgende Hygiene-Regeln einzuhalten: 

 Alltagsmaske: Wie der Hessische Kultusminister in der heutigen Pressekonferenz 

(13.08.2020) mitgeteilt hat, besteht von Seiten des Ministeriums auf dem 
Schulgelände für alle Mitglieder der Schulgemeinde und für Besucher, also auch für 
Eltern und Erziehungsberechtigte, eine Maskenpflicht (Alltagsmaske) für alle 
Bereiche außerhalb des Klassen-/Kursraumes. Im Unterricht kann eine Maske 
getragen werden, muss aber nicht. Das gilt sowohl für homogene Gruppen 
(Klassenverbände) als auch für heterogene Gruppen (zusammengesetzte 
Lerngruppen). Die Schulleiterin kann zusammen mit der Schulgemeinde darüber 
hinausgehende Regeln erlassen. Dafür fehlen derzeit noch die rechtlichen 
Grundlagen. Deshalb unsere dringende Bitte: In heterogenen Gruppen soll im 
Unterricht bitte auf freiwilliger Basis eine Maske getragen werden!  Bitte 
unterstützen Sie diese Bitte, vielen Dank! 

 Händehygiene: Die Schüler*innen sollen sich regelmäßig die Hände waschen. Wo 

dies nicht möglich ist, stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

 Personen mit Symptomen:  Wer Symptome einer COVID-19-Erkrankung 

aufweist, darf die Einrichtung nicht betreten! Im Anhang finden Sie eine vom 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und vom Hessischen 
Kultusministeriums herausgegebene Handreichung, die zur besseren Einschätzung 
anzuwenden ist. Diese wird auch auf die Homepage eingestellt. Für Schüler*innen, 
die COVID-19-Symptome aufweisen, stehen Absonderungsräume zur Verfügung. 
Grundschulzweig: Erste-Hilfe-Raum, SISS-Primary: First Aid Room; SISS-Secondary: 
First Aid Room; HR-Zweig und Gymnasialzweig: Geb. 28, Sanitätsraum. Erkrankte 

Kinder müssen schnellst möglich von den Eltern abgeholt werden. Jeder 
Verdachtsfall, jeder bestätigte Fall ist umgehend der Schulleiterin zu 
melden!!! Ich bin gegenüber dem Schulamt meldepflichtig. Dieses 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
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bestimmt dann zusammen mit dem Gesundheitsamt das weitere 
Vorgehen! 

 Reinigung der Flächen: Regelung wie bisher ausschließlich über das 

Reinigungspersonal der Schule. Weder Schüler*innen noch Lehrkräfte dürfen 
Flächen mit Desinfektionsmitteln reinigen! 

 Lüften der Räume: Die Lehrkräfte und das Pädagogische Personal achten darauf, 

dass die Räume sehr regelmäßig und ausgiebig gelüftet werden!!! Das gilt auch für 
Regentage und Tage mit niedrigen Temperaturen! Also bitte, wenn es kühler wird, 
geeignete Kleidung tragen. 

 Computerräume und Nutzung von Tatstaturen: Da die Tastaturen nicht vom 

Reinigungspersonal gereinigt werden, gilt: Die Nutzung der Computerräume ist 
dem Informatikunterricht vorbehalten. Vor Nutzung sämtlicher Tastaturen sind die 
Hände zu waschen.  

 Fachunterricht/AG in Sport, Musik und Darstellendem Spiel: Hierzu gibt 

es Bestimmungen in den Anlagen zum Hygieneplan des Hessischen 
Kultusministeriums, die die Lehrkräfte umsetzen. Grundsätzlich ist Körperkontakt 
zu vermeiden. 

Wie wird der Unterricht organisiert? 

 Wie Sie wissen, kehren wir zum Regelbetrieb zurück. Inwiefern 

Arbeitsgemeinschaften stattfinden werden können, steht noch nicht fest. Der 
Grundunterricht hat absolute Priorität.  

 Lehrkräfte in der Risikogruppe: Alle Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, 

unterrichten ihre Lerngruppen im Distanzunterricht. Hierbei stehen Sie im direkten 
Kontakt mit den Klassenlehrkräfte und auch mit den Eltern und 
Erziehungsberechtigten der betroffenen Schüler*innen. Die Lehrkräfte der 
Risikogruppe nutzen ausschließlich die bekannten Wege über OneNote-
Classnotebook und Microsoft Teams. Das bisherige System hat sich bewährt, ist 
den Schüler*innen vertraut und von Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte 
weitgehend akzeptiert. Abweichungen davon sind nicht möglich! An 
Konferenzen/Besprechungen der Lehrkräfte und des Päd. Personals nehmen 
Lehrkräfte der Risikogruppe weiterhin teil. 

 Schüler*innen in der Risikogruppe: Weiterhin müssen auch Schüler*innen der 

Schulleiterin eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, die bescheinigt, dass "im Falle 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 aufgrund der besonderen 
individuellen Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht". 
Diese Schüler*innen werden von den Fachlehrkräften entsprechend im 
Distanzunterricht (Home Schooling) unterrichtet. Grundsätzlich ist es erlaubt, die 
Schüler*innen per Videoschalte am Unterricht teilnehmen zu lassen. Hierfür 
müssen aber die technischen Voraussetzungen vorliegen und datenschutzrechtliche 
Bestimmungen eingehalten werden. Für auf Distanz unterrichtete Schüler*innen 
gelten die allgemeinen Bewertungsmaßstäbe wie für die Leistungsbewertung. 
Fragen hierzu beantworten Ihnen gerne die Klassenlehrkräfte. 

 Klassenfahrten: Im ersten Halbjahr sind mehrtägige Fahrten bis einschließlich 

Ende Januar 2021 ausgesetzt. Bereits gebuchte Fahrten sind abzusagen, 
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Neubuchungen für das weitere Schuljahr sind nur zulässig, wenn eine kostenfreie 
Stornierung jederzeit möglich ist. 

 Abitur/andere Prüfungen: Hierzu wird es weitere Informationen geben. 

Wird der Mensabetrieb wiederaufgenommen? 

 Derzeit erlauben es die strengen Hygienevorgaben leider noch nicht, zu Beginn des 
Schuljahres den Kiosk- und Mensabetrieb wiederaufzunehmen. In den ersten 
Wochen wollen wir in enger Abstimmung mit dem Schulservice/Schulverpflegung 
des Landkreises versuchen, Lösungen zu finden.  Informationen folgen. 

 Bitte geben Sie ihrem Kind unbedingt ausreichend Essen und Getränke mit!!! Essen 
darf nicht getauscht werden. Gegessen werden kann unter Aufsicht ggf. im 
Klassenraum. 

Finden Ganztagsangebote statt? 

Ja, Ganztagangebote finden, entsprechend der Informationen, die Sie bereits bekommen 
haben, statt. Auch hier sind natürlich die Hygieneregeln einzuhalten. 

Elterngespräche 
 
Ganz wichtig: Sämtliche Versammlungen sind mit Bezug auf Namen, Kontaktdaten, Ort 
und Datum zu dokumentieren, um im Falle einer Infektion entsprechende Angaben 
gegenüber dem Gesundheitsamt machen zu können. Wenn Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte in die Schule kommen, dann tragen Sie bitte schon beim Betreten 
eine Alltagsmaske. Vielen Dank! 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 

nach den vielen Wochen und Monaten im Umgang mit der Pandemie haben 
wir alle zunehmend an Sicherheit gewonnen. Jede/r von uns, Sie als Eltern 
und Erziehungsberechtigte, die  die Lehrkräfte, das Pädagogische Personal im 
Ganztag, die Teaching Assistants, die Elternbeiratsvorsitzenden, die 
Sekretärinnen, das Hausmeisterteam, die SV, die Reinigungskräfte und nicht 
zuletzt das Schulleitungsteam, hat in der Pandemie sich angestrengt und 
"alles gegeben", damit Schule weiter laufen kann.  
 
Ihr Schüler*innen habt jetzt schon Erfahrung im Umgang mit anderem 
Unterricht und den Hygieneregeln. Wir glauben, dass ihr euch jetzt erst 
einmal so richtig auf etwas mehr normale Schule freuen werdet! 
Wir wünschen Euch viel Freude am Lernen, Spaß mit euren Freund*innen und 
sind schon ganz gespannt, wie ihr euch über die Ferien entwickelt habt und 
was ihr Spannendes erzählen könnt. Wir drücken Euch die Daumen für das 
neue Schuljahr!!! 
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Ja, die kommende Zeit ist tatsächlich etwas ungewiss, aber wir sind besser 
darauf vorbereitet als zu Anfang des Jahres. Bleiben wir zuversichtlich - es gilt 
nach wie vor: Gemeinsam schaffen wir das! 
 

Herr Schüpke und ich wünschen Ihnen und euch alles Gute, Gesundheit und 
den Mut, die kommenden Herausforderungen anzunehmen und das Leben 
weiterhin genießen zu können! 

 

Herzliche Grüße 

Christina Martini-Appel 
Schulleiterin 
und 

Dirk Schüpke 
Stellvertretender Schulleiter 
 


