
 

 

        
 Schaafheim, 13.5.2020  

Liebe Eltern der Klassen 8a, 8b, 8c, 9a und 9b, 
 
das Kultusministerium gibt folgende Regelungen zur schrittweisen Schulöffnung in der 
Sekundarstufe vor: 

• Seit 27.4. haben die Abschlussklassen Unterricht in der Schule. 
• Vom 25. – 29.5.20 finden die Abschlussprüfungen statt. 

o Danach sind die Abschlussjahrgänge vom Unterricht freigestellt. 
• Ab 18.5. beginnt in den weiteren Klassen der Präsenzunterricht. 

o allerdings nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden ( in der Regel 
mindestens an einem Tag der Woche mit bis zu sechs Unterrichtsstunden). 

o Das Homeschooling wird weiterhin in Kombination mit dem Präsenzunterricht 
fortgesetzt. 

• Jede Schule stimmt ihre Planungen auf die individuelle Raum- und Personalsituation ab. 
o Dabei zu berücksichtigen ist, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen 

eingehalten werden können.  
 
Dazu hier die wichtigsten Informationen: 
 
Hygienemaßnahmen  
Alle sanitären Anlagen sind hinsichtlich ihres Hygienestandards  überprüft. Die Waschbecken 
in den Klassensälen funktionieren und es sind überall genug Seife und Papierhandtücher 
verfügbar. Anleitungen zum Händewaschen hängen aus. Von den Reinigungsfirmen wird 
eine verstärkte Reinigung durchgeführt. Dabei werden auch diejenigen Flächen besonders 
gereinigt, die von Schülerinnen und Schüler häufig angefasst werden. Was das 
Händewaschen betrifft, wurde bislang stets betont, dass eine Reinigung mit Seife bzw. 
Reinigungsmittel ausreichend ist und Desinfektionsmittel nur im medizinischen Bereich 
verwendet werden sollten. 
 
Die Lehrkräfte üben mit den Kindern in der Schule die Hygieneregeln ein und achten auf 
deren Einhaltung.  
Auch Sie als Eltern können Ihren Beitrag leisten, indem Sie diese Regeln mit Ihren Kindern 
durchgehen. 
Sollte Ihr Kind  Krankheitsanzeichen haben, lassen Sie es vorsorglich zu Hause. 
 
Sicherheitsregeln 
Es gilt die Abstandsregel 1,5 m. In diesem Mindestabstand werden in den Klassenräumen 
die Tische für die Schülerinnen und Schüler gestellt. Die Gruppengröße darf in der Regel 15 
Personen nicht überschreiten. 
Die Schule wird Abstandslinien markieren und entsprechende Informationen aushängen.  



 

 

Unser besonderes Augenmerk gilt den Abstandsregeln beim Ankommen und Verlassen der 
Schule, in den Pausen und auch an den Bushaltestellen. Sie werden je nach räumlicher 
Situation angepasst, mit den Kindern  besprochen und umgesetzt. 
 
Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht in Hessen schreibt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in 
Einkaufsläden, Fußgängerzonen und Bussen, also in Bereichen, wo die Abstandsregelung 
nicht eingehalten werden kann, vor. Für die Schule besteht keine  Maskenpflicht. Allerdings 
gibt es Situationen, wo das Tragen einer Schutzmaske sinnvoll und notwendig ist bzw. der 
gegenseitige Respekt es gebietet.  
Wir bitten Sie deshalb Ihrem Kind eine Maske (evtl. Stoffmaske, möglich ist auch ein Schal 
o.ä.) mitzugeben. Sollte dies nicht möglich sein, stellt der Schulelternbeirat selbst genähte 
Masken für 1 € zur Verfügung. 
Auch die Nutzung und das Tragen der Masken wird mit den Schülerinnen und Schülern in der 
Schule ausgiebig besprochen. Die Reinigung müsste zu Hause erfolgen (60° Waschmaschine 
oder im Kochtopf 5 min kochen). 
Den Schulen wurden Einmalmasken vom Kultusministerium zur Verfügung gestellt, sie 
reichen für den ständigen Gebrauch in der Menge jedoch nicht aus und sind als Reserve zu 
sehen. 
 
Stundenplan und Unterrichtskonzepte 
Der Unterricht soll in zahlenmäßig reduzierten Gruppen erfolgen, sodass ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Da die Gruppengröße in der 
Regel 15 Personen nicht überschreiten darf, werden alle Klassen in 2 Gruppen aufgeteilt. 
Klassenlehrkraft sowie Fachlehrkräfte unterrichten dann in den beiden Gruppen. Wir 
konzentrieren uns dabei auf die Hauptfächer. 
 
Wir werden nächste Woche zunächst mit je einem Unterrichtstag von 3 bzw. 4 Stunden 
beginnen. Folgende Einteilung ist vorgesehen: 
Montag,      18.5.2020 Klasse 9a 
Dienstag,     19.5.2020 Klasse 9b 
Mittwoch,    20.5.2020 Klasse 8c 
Donnerstag, 29.5.2020 Klassen 8aR und 8bR 
Nähere Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 
 
Ab dem 2. Juni gibt es einen Gesamtstundenplan für alle Klassen. Dieser wir rechtzeitig von 
den Klassenlehrkräften bekannt gegeben.  
 
1. Schultag 
An dem ersten Tag  geht es zunächst darum, alle Regeln und Neuerungen kennen zu lernen, 
zu besprechen, die Kinder aufzuklären, deren Fragen  und Überlegungen aufzugreifen sowie 



 

 

das Wiedersehen entsprechend zu würdigen und sich mit den Kindern auszutauschen, wie es 
ihnen geht. 
Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler in Etappen ankommen, die Abstände 
einhalten und sich zuerst die Hände waschen. Näheres entnehmen Sie dem Schreiben der 
Klassenlehrkräfte.  
 
Schulpflicht 
Die Klassenlehrkräfte haben Sie bereits darüber informiert, dass Schülerinnen oder Schüler, 
die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben, nicht in die Schule 
kommen müssen. Bitte stellen Sie in diesem Falle einen Antrag mit Nachweis, z.B. ärztliche 
Bescheinigung. Da gleiches auch für Lehrkräfte gilt, ist es uns nicht möglich, alle Lehrkräfte 
im Präsenzunterricht einzusetzen. 
 
Personenbeförderung 
Im Linienverkehr im Bereich der DADINA gilt  der normale Fahrplan für den Schulbetrieb. 
Bedenken Sie, dass hier Maskenpflicht besteht. Schülerinnen und Schüler, die keine Maske 
oder einen Schal tragen, können nicht befördert werden. 
Ich bitte darum, die Kinder nochmals eindringlich daran zu erinnern, dass auch auf dem 
Schulweg und an der Bushaltestelle die Hygiene- und Abstandsregeln gelten. 
 
Liebe Eltern,  
 
Ich hoffe, dass ich Sie ausreichend mit Informationen versorgt habe.  
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, diese ist auch mit der Seite des 
Hessischen Kultusministeriums verlinkt.  
 
Für Ihre Fragen oder Rückmeldungen stehe ich jederzeit zur Verfügung und ich halte Sie auf 
dem Laufenden.  
Erste Ansprechpartner bleiben in der Regel die Lehrkräfte. 
 
Das Sekretariat ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Bitte rufen Sie an oder schreiben Sie 
uns eine Mail, wenn Sie ein Anliegen haben. Wir sind für Sie da! 
 
Ich wünsche Ihren Kindern einen guten Start! Bestimmt freuen sich alle auf ein 
Wiedersehen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hilde Spahn 
Schulleiterin 
 
 


