
 

 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

23.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie bereits angekündigt, beginnt am Montag, den 27.04.2020 die schrittweise Öffnung der 

Schulen mit dem Unterricht der Abschlussklassen im Haupt- und Realschulzweig.  

Vorab wurden wir vom Kultusministerium über den Hygieneplan und vom Schulträger über die 

Ausstattung der Schulen im Hochtaunuskreis informiert. Auf dieser Grundlage haben wir ein 

Corona Hygienekonzept für unsere Schule erstellt. Zu Beginn des ersten Schultages weisen wir 

alle Schülerinnen und Schüler in das Hygienekonzept ein und erläutern ihnen die 

Rahmenbedingungen für den Aufenthalt in der Schule.  

Die Klassenleitungen teilen bereits im Vorfeld ihre Klassen in drei Lerngruppen ein, für die wir 

jeweils einen konkreten Unterrichtsplan erstellt haben. Wir werden mit einem gestaffelten 

Unterrichtsverlauf am Montag um 08:00 Uhr starten. Die Lerngruppen beginnen zeitversetzt in 

einem Abstand von 30 Minuten, um einen Mindestabstand zwischen den Personen und die 

Möglichkeit zur Händedesinfektion zu gewährleisten. 

Montags und mittwochs erhalten die 9. Hauptschulklassen jeweils 6 Unterrichtsstunden in 3 

Unterrichtsblöcken in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

Dienstags und donnerstags erhalten die 10. Realschulklassen jeweils 6 Unterrichtsstunden in 3 

Unterrichtsblöcken in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. 

Die Prüfungsvorbereitungen zu den zentralen Abschlussarbeiten finden also im 

Präsenzunterricht statt, für die anderen Fächer wird der Fernunterricht fortgesetzt.  

Auch ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen an den Schulen wird empfohlen, Stoffmasken 

werden für die anwesenden Schülerinnen und Schüler sowie die anwesenden Lehrkräfte vom 

Hochtaunuskreis zur Verfügung gestellt. Im Unterricht kann die Maske bei Einhaltung der 

Abstandsvorschrift abgenommen werden.  

Bitte besprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Kindern, dass wir im Umgang miteinander auf 

körperliche Nähe, z. B. Umarmungen nach langem Wiedersehen und Händeschütteln, gänzlich 

verzichten müssen und dass es wichtig ist, die Hygiene- und Umgangsregeln (siehe unten), die 

wir den Schülerinnen und Schülern genau erläutern werden, genau einhalten. 

Der Mensa- und Kioskbetrieb ist zur Zeit nicht möglich und die Wasserspender sind aus 

hygienischen Gründen abgestellt. Deshalb bitten wir Sie, für die Schulverpflegung mit Essen und 

ausreichend Getränken Ihrer Kinder zu sorgen.  

Nach der neuesten Corona-Verordnung vom 18.04.2020 des Innenministeriums gilt: 

https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-

allgemeinverfuegungen, Artikel 2 Abs. 2 § 3 d) Als Abs. 4 wird angefügt:  
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„(4) Schülerinnen, Schüler, Studierende und Lehrkräfte, die bei einer Infektion mit dem SARS-

CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt oder älter als 60 Jahre alt 

sind (Risikogruppe), sind vom Schulbetrieb nach Abs. 1 bis 3 weiter befreit. Gleiches gilt für 

Schülerinnen, Schüler, Studierende und Lehrkräfte, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im 

Sinne des Satz 1 in einem Hausstand leben.“  

Demzufolge bitten wir Sie um Rücksprache mit den Klassenleitungen, wenn Ihr Kind nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann. Auf keinen Fall dürfen Ihre Kinder mit Krankheitssymptomen 

in die Schule kommen. 

Sobald wir in eine weitere Phase der Schulöffnung eintreten, werden wir dies wieder detailliert 

vorbereiten und kommunizieren. Auch die vom Kultusministerium angekündigten Informationen 

über Lerninhalte, Leistungsmessung und –bewertung werden wir Ihnen nach Erhalt umgehend 

weiterleiten.  

Es fällt uns nicht leicht, Sie mit so vielen Regelungen und Verordnungen zu konfrontieren, aber 

auf dem Weg zurück in den normalen Schulbetrieb hat der Schutz der Gesundheit allerhöchste 

Priorität, und so wird noch so manche Hürde zu nehmen sein.  

Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und alle gesund bleiben! 

Viele Grüße 

 

Ursula Hartmann-Brichta und das SL-Team 

 

Es gelten folgende Rahmenbedingungen: 

 Die Klassen werden jeweils von der Klassenleitung in 3 Gruppen eingeteilt. 

 Jede Gruppe wird in einem separaten Raum unterrichtet, in dem nur so viele Stühle entsprechend der 

Anzahl der Personen gestellt sind. 

 Jede Gruppe erhält an den Präsenztagen jeweils 2 Stunden Unterricht in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik. 

 Der Unterricht beginnt zeitlich gestaffelt für die Klassen beginnend um 08:00, 08:30 und 09:00 Uhr. 

 Das Tragen von Masken ist verpflichtend! Im Unterricht kann der Nasen-Mund-Schutz unter 
Einhaltung der Sicherheitsabstände abgenommen werden. 

 Sowohl im Unterricht als auch in den Pausen ist ein Abstand von 1,5 bis 2 Metern zueinander und zu 
den Lehrkräften zu halten. 

 Beim Eintritt in das Schulgebäude(entsprechend der 3 eingeteilten Gruppen pro Klasse), auch nach 
den Pausen, desinfizieren die Schülerinnen und Schüler die Hände unter Aufsicht. 

 Alle sind aufgefordert, sich regelmäßig die Hände zu waschen und nötigenfalls zu desinfizieren. 

 Jeglicher Aufenthalt in Gruppen nach und zwischen dem Unterricht ist unbedingt zu vermeiden. 

 Die Aufsichten werden verteilt am Haupteingang, an den Treppenaufgängen und auf dem Pausenhof. 

 Pausenhof ist nur der obere Hof vor dem Haupteingang. 

 Mensa und Cafeteria bleiben bis auf weiteres geschlossen. 


