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                                                                                                                      10.08.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Sommerferien neigen sich nun dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien sich erholen 
konnten. 
 
Um den schulischen Regelbetrieb, wie vom Kultusministerium angekündigt, am 17.08.2020 so beginnen 
zu können, dass die Gesundheit aller Beteiligten bestmöglich gewahrt werden kann, sind einige Punkte, 
die ich Ihnen nachstehend nenne, unbedingt zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten bzw. 
umzusetzen. 
 
Da der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 m bei einer Anwesenheit aller Schülerinnen und Schüler 
laut Kultusministerium in der Regel nicht eingehalten werden kann und muss, ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände, im Schulgebäude sowie im Klassenraum bis auf Weiteres 
zwingend vorgeschrieben. Dies ist auch vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen 
insbesondere in Stadt und Kreis Offenbach notwendig. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Mittel zur Handdesinfektion, wie es mittlerweile in fast allen Märkten 
erhältlich ist, mit. 
 
Auch empfehlen wir die Nutzung der Corona WarnApp. 
 
Sollten bei Ihrem Kind Anzeichen einer Erkältungskrankheit (Husten, Schnupfen, Niesen etc.) vorliegen, 
schicken Sie es bitte nicht zur Schule, sondern lassen die Symptomatik ärztlich abklären. 
Im Fall einer Erkrankung, verursacht durch Corona, bitte ich Sie, unverzüglich die Schule zu informieren 
und ein ärztliches Attest vorzulegen. Im Übrigen gelten in einem solchen Fall die Auflagen des 
zuständigen Gesundheitsamtes, dem auch wir solche Fälle melden müssen. 
 
Sollten bei Ihrem Kind die erwähnten Anzeichen einer Erkrankung in der Schule auftreten, sehen wir uns 
gezwungen, ihn/sie nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit Ihnen umgehend nach Hause zu 
schicken. 
Dies gilt auch dann, wenn sich Ihr Kind nicht an die vorgegebenen Regeln (siehe Schulordnung) hält. 
 
Bitte sorgen Sie in diesem Zusammenhang dafür, dass dem Sekretariat gültige Telefonnummern 
(Festnetz/mobil) bzw. eine gültige Mailadresse vorliegt, da Ihre Erreichbarkeit für uns gerade in Notfällen 
sehr wichtig ist. 
 
Da die Klassenräume auch in der kälteren Jahreszeit regelmäßig und gründlich gelüftet werden müssen, 



 
 
sollte Ihr Kind entsprechende Kleidung tragen bzw. mit sich führen. 
 
Laut Hygieneplan 4.0 vom 24.07.2020 des Hessischen Kultusministeriums können Schülerinnen und 
Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung dem Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind, von einer Teilnahme am Präsenzunterricht befreit 
werden. Ein ärztliches Attest ist innerhalb von drei Tagen vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler erhalten alternativ ein Angebot im Distanzunterricht, das dem Präsenzunterricht gleichgestellt ist. 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Form des Unterrichts besteht nicht. 
 
Die in diesem Fall erbrachten Leistungen werden entsprechend der Vorgaben benotet. 
 
Am Montag, 17.08.2020, findet ausschließlich Klassenlehrerunterricht wie folgt statt: 
 
Die Jahrgänge 6,7,8 und die E-Phase haben von 8:30 Uhr bis 10 Uhr Unterricht. 
 
Die Jahrgänge 9 und 10 sowie die Q-Phase kommen von 10:30 Uhr bis 12 Uhr. 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden dann alle weiteren Informationen zu Regelungen bezüglich des 
Sekretariats, der Cafeteria, der Nachmittagsbetreuung sowie des Fachunterrichts erhalten, was Ihnen 
dann auch noch in schriftlicher Form zugänglich gemacht wird. 
 
Um zu vermeiden, dass sich die Schülerinnen und Schüler unnötig lange auf dem Schulgelände bzw. im 
Gebäude aufhalten, sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind erst kurz vor Unterrichtsbeginn zur Schule 
kommt und nach Unterrichtsende das Schulgelände umgehend verlässt. 
 
Da sich die Bedingungen aufgrund der Pandemiebedingungen jederzeit kurzfristig ändern können, 
worüber ich Sie umgehend in Kenntnis setzen würde, hat dieses Schreiben vorläufige Gültigkeit. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch unter diesen weiterhin schwierigen Bedingungen einen guten 
Start ins neue Schuljahr. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Hans Peter Löw 
Schulleiter/Direktor 


