
Schuldorf Bergstraße, Informationen zum Schulstart am Montag, den 19.20.2020 zur 
Maskenpflicht, Sport im Freien und weitere Informationen 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
hatten Sie schöne und erholsame Herbstferien? Wir hoffen doch sehr! Diese E-Mail haben 
Sie sicher schon erwartet. Aufgrund der aktuellen Dynamik des Infektionsgeschehens 
konnten wir Ihnen aber nicht schon einige Tage früher Bescheid geben - siehe hierzu die 
Informationen weiter unten. 
 
Dem Schulstart am Montag, den 19.10.2020 sehen viele von uns mit Sorge entgegen. Die 
Infektionszahlen in Hessen, weiten Teilen Deutschlands und in der Welt sind in den letzten 
Wochen dramatisch angestiegen. Das war leider so zu erwarten - auch wenn wir es uns 
anders gewünscht hätten. 
Vor uns liegen noch viele Monate, vielleicht sogar ein oder zwei Jahre, in denen wir einen 
angemessenen Weg finden müssen, uns mit der Pandemiesituation persönlich, am 
Arbeitsplatz und in der Schule zu arrangieren. Sehr viele von uns sind mit den Alltagsregeln 
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Corona-Warn-App, Lüften) bestens vertraut und wenden 
diese verantwortungsvoll an. Ja, wir müssen uns derzeit einschränken, vielen fällt das 
schwer, manche Menschen sind verunsichert und alle hoffen, dass die Pandemie bald 
überwunden sein. Vielleicht hilft es, wenn wir uns verdeutlichen, dass wir an unserer 
Schule bisher sehr gut zurechtgekommen sind (bisher gab es nur zwei uns bekannte 
Infektionsfälle) und wir allgemein in einem sicheren Land mit einem sehr hohen 
medizinischen Standard leben. 
Damit wir angesichts steigender Infektionszahlen einigermaßen sicher durch die Krise 
kommen, helfen uns in der Schule die unten stehenden Regeln und Informationen. 
Lassen Sie uns gemeinsam verantwortungsvoll und mit dem festen Willen, 
uns solidarisch  gegenseitig gesundheitlich zu schützen, die Wochen bis zu den 
Weihnachtsferien so gut wie möglich bewältigen! Wir sitzen alle in einem Boot - ob jung 
oder alt, gesund oder vorerkrankt. Niemand von uns weiß, wie sich eine Infektion für 
einen selbst gesundheitlich auswirkt! Helfen Sie mit - übernehmen Sie Ihren Teil der 
Verantwortung! Vielen Dank! 
 

Informationen und Regeln zum Unterrichtsbeginn ab Montag, den 19.10.2020 

 
Aktuelle Entscheidung des Gesundheitsamtes und Allgemeinverfügung des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg vom 17.10.2020, 
gültig ab Montag, den 19.10.2020 für zunächst zwei Wochen (siehe Anlage) 

 

Maskenpflicht: 
"Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse haben während ihres Aufenthaltes auf dem 
Schulgelände sowie in den Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen." Das 
heißt, dass nun auch im Präsenzunterricht die Mund-Nasen-Bedeckung ab Klasse 5 
getragen werden muss! Die Schüler*innen der Grundschulzweige sind demnach davon 
nicht betroffen! 
Das Hessische Kultusministerium rät im Hygieneplan 6.0 (siehe Anlage), S. 6, dass "auf 
angemessene Masken- und Erholungspausen zu achten" ist. Beim Essen und Trinken kann 
die Maske abgenommen werden - hier aber ganz besonders auf mind. 2 m Abstand zum 
Nächsten achten!!!  
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Aus diesem Hygieneplan 6.0 zitieren wir: "Gesichtsvisiere oder FaceShields dürfen 
ersatzweise verwendet werden. Dies wird jedoch nicht empfohlen, da diese nicht in 
gleichem Maße einer Ausbreitung von Viren entgegenwirken, wie eine Mund-Nase-
Bedeckung." "Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung sind ausführlich auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu 
behandeln. Geeignete Materialien für die unterschiedlichen Altersstufen und in 
unterschiedlichen Sprachen stehen im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter 
www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtugen.html  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind IMMER mit 
einer Maske und am besten noch mit einer Ersatzmaske in die Schule kommt!!! 
 

Schulsport im Freien: 
"Der Schulsport ist für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse ausschließlich 
kontaktlos und im Freien durchzuführen. Der Schulsport in den Grundschulen ist 
kontaktlos durchzuführen." Das heißt, dass die Sportfachschaften bitte umgehend 
Konzepte entwickeln, wie der Sport im Freien ab Klasse 5 während der nächsten 14 Tage 
gestaltet werden kann. Wichtig ist natürlich, dass die Schüler*innen und Lehrkräfte sich 
den Witterungsverhältnissen entsprechend kleiden! 
 

Weitere neue Bestimmungen aus dem Hygieneplan 6.0 des Hessischen 
Kultusministeriums 

 Schüler*innen, die selbst "im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind" oder mit Personen mit Grunderkrankungen in 
einem Haushalt leben unterliegen der Schulpflicht, können sich aber durch eine 
ärztliche Bescheinigung von der Präsenzpflicht befreien lassen. Neu ist, dass die 
ärztliche Bescheinigung nur für einen Zeitraum von drei Monaten Gültigkeit hat 
und dann erneuert werden muss! 

 Raumhygiene 1: "Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen." 
Während der Pausen bleiben die Fenster geöffnet (weitere Hinweise siehe Anlage 
Bundesumweltamt). Das heißt, dass während der Lüftung im Unterricht die 
Schüler*innen und Lehrkräfte auf geeignete Bekleidung achten sollten!  

 "Die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen korreliert mit der 
Aerosolkonzentration in Innenräumen. Deshalb eignen sich (..) CO2-Apps dazu, 
beim fachgerechten Lüften zu unterstützen. Die Unfallkasse Hessen bietet mit 
"CO2-Timer" eine solche App kostenfrei an, die ausdrücklich empfohlen wird." (S. 
9) 

 Erinnerung: "Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst 
vermieden werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). 
Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine 
gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein (z. B. im 
naturwissenschaftlichen Unterricht), so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität 
ein gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von 
Augen, Mund und Nase vermieden werden." Bitte an die Eltern und 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtugen.html
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Erziehungsberechtigten: Unbedingt darauf achten, dass Ihre Kinder alle 
Arbeitsmittel dabei haben!!! 

 Raumhygiene 2: Keine Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich!  
 Abstandsregeln: Trotz Dauermaske unbedingt immer zusätzlich so oft wie möglich 

Abstand halten! 
 Sitzpläne:  Für jede Lerngruppe wird pro Raum ein Sitzplan erstellt. Die Plätze sind 

von den Schüler*innen fest einzunehmen. Im Falle eines Infektionsgeschehens 
kann das Gesundheitsamt so besser die Infektionsketten identifizieren (S. 12). 

 Bei der Unterrichtsplanung ist von den Lehrkräften abzuwägen, welche Sozialform 
das Infektionsrisiko am ehesten minimiert (S. 12). 

 Bitte unbedingt dokumentieren, wer mit wem "engeren, längeren Kontakt" 
außerhalb des Präsenzunterrichts hatte!!! Ausdrückliche Empfehlung: Bitte nutzen 
Sie die CORONA-Warn-App (Verwendung ist freiwillig und kann nicht angeordnet 
werden). 

 Schulsanitätsdienst: Hier ist noch Klärungsbedarf. Die Empfehlungen im 
Hygieneplan 6.0 (S. 16) werfen Fragen auf, die zusammen mit dem Schulträger 
geklärt werden müssen. 

Dies ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen. Aus den beigefügten 
Dokumenten können Sie weitere Informationen entnehmen! Wenn Ihnen noch Fragen 
kommen, so melden Sie sich bitte bei Ihren Klassenlehrkräften. 
Uns ist vollkommen klar, dass die nächsten Wochen wieder eine große Herausforderung 
für uns alle darstellen werden. Wir alle haben aber in den letzten Wochen hinzugelernt, 
sind sicherer geworden, haben uns inzwischen an allgemeine CORONA-Verhaltensregeln 
gewöhnt. Das ist unsere Stärke - das wird uns helfen, die nächste Zeit besser zu 

bewältigen, wenn es wieder darum geht, die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen! 
 
Wir wünschen Ihnen allen für die kommenden Wochen viel Mut, Kraft und Zuversicht! 
Denken wir daran: Wir sitzen alle in einem Boot - und - Wir alle können durch 
verantwortungsvolles Verhalten dazu beitragen, dass in das Boot kein Wasser eindringt 
und wir nicht untergehen müssen! 
 

Einen guten Start am Montag, viele Grüße und alles Gute für Sie und Ihre 
Familien 
 
Christina Martini-Appel, Schulleiterin und Dirk Schüpke, Stellv. Schulleiter 
 
 
 


