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Aktuelle Corona-Regelungen (ab 02.11.2020) 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

auf Grundlage der Beschlüsse, die die Ministerpräsident*innen der Länder mit Bundeskanzlerin 

Angela Merkel am Mittwoch getroffen haben, hat gestern das Corona-Kabinett der Hessischen 

Landesregierung zur Aufrechterhaltung eines sicheren Schulbetriebs verschiedene Änderungen 

der bisherigen Vorgaben zur Unterrichtsorganisation beschlossen. Gemäß dem entsprechenden 

Schreiben des Kultusministers an die Schulleitungen vom 30.10.2020 (https://kultusministe-

rium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schul-

leitungen/neue-corona-massnahmen) gelten ab 02.11.2020 folgende Regelungen: 

 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

Ab der Jgst. 5 besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht zu 

tragen. Diese Verpflichtung gilt auch für Lehrkräfte, auch bei Einhaltung des Mindest-

abstandes!  

Gesichtsvisiere sollen ausschließlich im Rahmen der Beschulung von Schüler*innen 

genutzt werden, die auf das Mundbild angewiesen sind (z.B. aufgrund einer Hörschädi-

gung). 

Damit Schüler*innen und Lehrkräfte regelmäßig tief durchatmen können, sollen 

„Atempausen“ in Absprache mit den Fachlehrer*innen eingelegt werden, in denen die 

Masken für kurze Zeit abgesetzt werden dürfen (z.B. während der Lüftungspausen an 

einer wenig frequentierten Stelle). 

[Anmerkung: Aufgrund der Allgemeinverfügung des Wetteraukreises hatten wir über 

das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bereits am 21.10. informiert] 

 

 Arbeitsgemeinschaften/Förderunterrichte 

Arbeitsgemeinschaften werden bis zum Ende des 1. Halbjahres ausgesetzt. 

[Anmerkung: Die Schulleitung hatte diese Regelung aufgrund der Pandemie-Entwick-

lung bereits am 28.09. getroffen.] 

Förderunterrichte finden in möglichst kleinen Gruppen statt. Den Schüler*innen aus 

unterschiedlichen Klassen sollen dabei möglichst feste Sitzbereiche in den Unterrichts-

räumen zugewiesen werden. 

 

 Sportunterricht 

Es wird empfohlen, dass der Sportunterricht nur kontaktlos und wenn möglich im Freien 

stattfindet. 

[Anmerkung: Aufgrund der Allgemeinverfügung des Wetteraukreises hatten wir hier-

über bereits am 21.10. informiert] 
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 Konstante Lerngruppen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll die Einrichtung konstanter Lerngruppen erfolgen. 

Die Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen ist unter Einhaltung der Hygie-

nevorgaben möglich. 

Den Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 werden feste Klassenräume zugewiesen, in 

denen auch Erdkunde- und Biologie-Unterricht stattfinden, sofern kein anderer natur-

wissenschaftlicher Raum zur Verfügung steht. Es gilt folgende Zuordnung: 

 

5a (Scö): 118   6a (Gr): 533 

5b (Hr): 530   6b (Mt): 117 

5c (Te): 520   6c (Sl): 542 

5d (Ti): 522   6d (Ju): 531 

5e (Bk): 523   6e (Slh): 112 

5f (Me): 421   6f (Rr): 433 

5g (Be): 422 

 

Religion und Ethik können weiterhin klassenübergreifend unterrichtet werden. Den 

Schüler*innen aus unterschiedlichen Klassen sollen dabei möglichst feste Sitzbereiche 

in den Unterrichtsräumen zugewiesen werden. Dies gilt ebenfalls für den Unterricht in 

der 2. Fremdsprache in der Jgst. 6 (Französisch/Latein) 

 

 Herkunftssprachlicher Unterricht 

Der (schulübergreifende) herkunftssprachliche Unterricht kann bis zum Ende des ersten 

Halbjahres nicht als Präsenzunterricht angeboten werden. Er ist in Form von Distanzun-

terricht zu organisieren. 

 

Darüber hinaus können weiterhin – je nach Entwicklung der pandemischen Lage vor Ort – 

durch die regionalen Gesundheitsämter in enger Abstimmung mit den zuständigen Staatlichen 

Schulämtern und Schulträgern weitere Maßnahmen angeordnet werden. (z.B. Übergang in ein 

Wechselmodell zwischen Distanz- und Präsenzunterricht). 

 

Insgesamt appelliere ich an alle, die Hygieneregelungen und die Corona-Regelungen einzuhal-

ten! Auch die Eltern bitte ich, ihren Kindern noch einmal den Ernst der Lage zu erläutern, der 

nur durch absolutes Einhalten der Regeln in Griff zu bekommen ist. 

 

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


