Informationen zum Schulstart 2020/ 2021
Bad Nauheim, den 13.08.2020
Liebe Eltern,
aufgrund der besonderen Situation möchte ich Ihnen bereits heute einige Informationen für den
geplanten Weg in das neue Schuljahr zukommen lassen, die aus meiner Sicht für den Start am
Montag wichtig sind.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es auch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann.
Organisation des Schulalltags:
Auf Basis des Rahmen-Hygieneplans 5.0 für hessische Schulen für das Schuljahr 2020/2021 von
heute gilt:
Auf dem gesamten Schulgelände (Gänge, Toiletten, Pausenhalle, Schulhof) besteht Maskenpflicht.
Im Unterricht im Klassen- oder Kursverband gilt KEINE Maskenpflicht.
Der Unterricht findet im vollständigen Klassenverband in voller Klassenstärke statt. Das 1,5mAbstandgebot im Unterrichtsraum ist aufgehoben, ebenso die maximale Anzahl von 15 Personen
im Unterrichtsraum. Klassen- und kursübergreifender Unterricht der SEK I findet regulär statt. Der
Unterricht in der SEK II findet regulär im Kurssystem statt.
Um den Infektionsschutz noch weiter zu verstärken, wünschen wir uns, dass an so vielen Stellen
wie möglich, Masken getragen werden. Wo immer möglich soll der Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten werden.
Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals auf die Einhaltung folgender Schutz- und
Hygienemaßnahmen hin:
-

Verzicht auf Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmungen
Einhalten der Husten- und Niesetikette
Gründliche und regelmäßige Handhygiene

Nach mindestens 45 Minuten Unterricht müssen die Räume intensiv gelüftet werden, wenn
möglich auch öfter.
Sollten bei Schülerinnen und Schülern im Unterricht akut Erkältungssymptome auftreten, die auf
eine Coronainfektion hinweisen, so ist diese Schülerin/ dieser Schüler zu isolieren. Im Anhang
finden Sie eine Übersicht zum weiteren Vorgehen
In den ersten beiden Wochen des Schuljahres soll in der SEK I eine Wiederholung des Stoffes des
letzten Schuljahres stattfinden. Um die Nutzung der „alten“ Bücher zu ermöglichen, startet die
Schulbuchausleihe erst in der 3. Schulwoche.
Lehrkräfte die vom Präsenzunterricht befreit sind, nehmen ihre Unterrichtsverpflichtung digital
über das Schulportal wahr.
Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenzunterricht befreit sind, unterliegen der Schulpflicht.
Es findet eine Leistungsbewertung nach den üblichen Grundsätzen statt. Eine direkte Anbindung
an den Präsenzunterricht muss die Lehrkraft im an der Schule möglichen Rahmen sicherstellen.
Die telefonische Zuschaltung durch das Telefon eines Mitschülers/ einer Mitschülerin ist die
minimalste Art der Einbindung.
Die Anbindung per Videoübertragung ist grundsätzlich möglich, kann aufgrund der schulischen
Möglichkeiten nur mit privater Technik erfolgen. Eine geplante Videoübertragung des Unterrichts
kann nur stattfinden, wenn die Schüler und Schülerinnen im Präsenzunterricht (mind. 14 Jahre)
der Übertragung schriftlich zustimmen müssen. Bei allen anderen Schülern müssen die Eltern der
Videoübertragung schriftlich zustimmen. Bei der Übertragung per Video darf nur die Lehrkraft und
die Tafel zu sehen sein.
Pausen:
In den Pausen ist der Aufenthalt in der Pausenhalle nicht gestattet, es findet kein Kioskverkauf
statt. Bitte statten Sie Ihre Kinder so aus, dass sie auch bei leichtem Regen auf den Schulhof
gehen können. Die Tischtennisplatten sind gesperrt.

Der Toilettengang soll nicht in den Pausen sondern nur im Unterricht erfolgen, um den Andrang in
und vor den Toiletten zu vermeiden. (Einhalten des Abstandsgebots)
Der Pausenverkauf in der Mensa findet über ein Einbahnstraßensystem statt. Der Zugang ist nur
mit Maske möglich, der Abstand muss eingehalten werden. Der Aufenthalt in der Mensa ist nicht
gestattet. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken mit, damit die Nutzung der
Mensa in den großen Pausen nicht unbedingt nötig ist. Wir teilen uns die Mensa mit der
Solgarbenschule, daher ist der Andrang dort sehr groß. Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder für die
Schwierigkeiten, dort den Abstand einzuhalten.
Eine Mittagsverpflegung ist nur mit Angabe von persönlichen Daten und nur im Sitzen möglich.
Der Wegeführungsplan bleibt wie vor den Ferien im Einbahnstraßensystem (Treppenhäuser hoch,
Feuertreppen runter) bestehen. Die Brandschutztüren (Treppenhäuser, Notausgänge, Feuertreppe)
dürfen nicht mit Keilen offengehalten werden.
Abweichend von der bisher geltenden Handyregelung sind lautlos und vibrationslos geschaltete
mobile Geräte in der Schule gestattet, sofern diese die Corona-Warn-App installiert haben. Die
Nutzung dieser App wird hiermit empfohlen.
Alle Ausflüge und Veranstaltungen sind bis zum 31.01.2021 abgesagt.
Schulsanitätsdienst:
Auf Empfehlung vom DRK findet kein Schulsanitätsdienst wegen fehlender Schutzausrüstung und
ggf. Fehleinschätzung, Selbstüberschätzung bei Gefahrensituationen der Schülerinnen und Schüler
statt. Erste-Hilfe-Leistungen erfolgen über die Lehrkräfte.
Schüler dürfen sich auf keinen Fall unbeaufsichtigt bzw. allein (auch nicht mit einem Mitschüler) im
SANI-Raum aufhalten, da eine vollständige Desinfektion nicht sichergestellt werden kann.
Betroffene Schülerinnen und Schüler können mit einem Mitschüler auf dem Pausenhof kurz
ausruhen oder werden nach Information der Eltern direkt nach Hause geschickt/ abgeholt.
Im Anschluss an die Umstellungskonferenz am Freitag findet eine kurzfristig einberufene
Gesamtkonferenz statt, um die Kommunikationsregeln für einen möglichen coronabedingten
Lockdown bzw. eine erneute Mischung aus Präsenz- und Onlineunterricht zu beschließen. Diese
Informationen erhalten Sie im Nachgang.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund und munter!
Uta Stitterich

