Weitere wichtige Informationen zum Schuljahresbeginn am 18. Mai
Sehr geehrte Eltern,
die Schulöffnung und die Einhaltung der Hygieneregeln bereiten uns durchaus Sorge und halten für
uns einige interessante Probleme bereit, die wir versuchen müssen zu klären.
Wir haben in diesem Zusammenhang bei eingeschränkten Personalressourcen, dennoch aber
erhöhtem Personalaufwand für z.B. Aufsichten folgende Entscheidungen getroffen:
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Nach dem Betreten des Schulgebäudes begeben sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar in
ihren Klassenraum; dieser ist offen. Ein Aufenthalt im übrigen Gebäude soll vermieden werden.
Im Treppenhaus sollte man sich zügig, mit hinreichendem Abstand und hintereinander, bewegen.
Wenn die Schülerinnen und Schüler den Klassenraum betreten, müssen Sie zunächst an dem im
Raum vorhandenen Waschbecken Ihre Hände gründlich mit Seife waschen, bevor sie auf ihren
Platz gehen.
Der Stundengong wird abgeschaltet; die anwesenden Kolleginnen und Kollegen beenden die
Stunden.
Es wird nur eine, dafür allerdings verlängerte Pause nach den ersten drei Stunden eingerichtet.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden dabei dafür Sorge tragen, dass auch der Zugang zu den
Treppenhäusern geordnet vonstattengeht.
Die Stundenabfolge wird wie folgt sein:
08.00–08.45 Uhr
08.50–09.35 Uhr
09.40–10.25 Uhr
Pause
10.25–10.50 Uhr
10.50–11.35 Uhr
11.40–12.25 Uhr
12.30–13.15 Uhr
Um die Abstandsregeln während des Toilettengangs einigermaßen zu garantieren, sollte dieser
nicht erst zwanghaft in der Pause erfolgen, sondern durchaus auch schon während des
Unterrichts, um so eine höhere Verteilungswahrscheinlichkeit zu erreichen.
Ich möchte noch einmal darauf verweisen, dass im Gebäude Maskenpflicht besteht. Während des
Unterrichts und auf dem Pausenhof ist das Tragen einer Maske frei gestellt.
Das Tragen der Maske sollte jedoch nicht dazu verleiten, die Abstandsregeln außer Acht zu lassen.
Das Tragen einer Maske allein bietet bei engem Kontakt keinen hinreichenden Schutz!
In den Fluren der Klassenräume im 2. und 3. OG wurde ein „Einbahnstraßen“-System installiert,
das mit Pfeilen gekennzeichnet ist. Das System ist zu beachten!
In meiner letzten Nachricht hatte ich auf nachfolgende Regelung des Ministeriums hingewiesen:
„Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden nach dem Hygieneplan Corona für die
Schulen in Hessen vom 22. April 2020 weiter vom Präsenzunterricht nach ärztlicher Bescheinigung
befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in
einem Hausstand leben.“
Um Missverständnissen vorzubeugen: Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler muss ein
formloser Antrag auf Schulbefreiung unter Vorlage des Attests bei mir gestellt werden!

Mit besten Grüßen und bleiben Sie auch weiterhin gesund!

Markus Bente
Oberstudiendirektor

