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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
 
am späten Mittwochnachmittag hat das Kultusministerium seinen Hygieneplan für Schulen für 
die Zeit der Pandemie veröffentlicht. Mit meinem Schreiben vom 20. April 2020 habe ich schon 
einige Maßnahmen vorweggenommen, die auch darin zu finden sind.  
 
Daher möchte ich heute für die Klassen 9aH, 9bH, 10aR und 10bR weitere Informationen und 
Regelungen bekannt geben, die Sie bitte vorab schon einmal mit Ihren Kindern besprechen. 
 
In den folgenden Räume wird der Unterricht ab Montag 1. Stunde1 stattfinden: 
9aH – Raum 203 
9bH – Raum 308 
10aR A-K – Raum 201 (Aufteilung der Klassen nach Nachnamen alphabetisch) 
10aR L-Z – Raum 301 

10bR A-Her – Raum 312 

10bR Heu-Z – Raum 315 

 
Die Klassen werden vor jedem Unterricht auf dem unteren Schulhof, auch hier gilt die 
Abstandsregel, von den Lehrkräften abgeholt. Jede Klasse hat einen festgelegten Weg zu den 
Räumen, damit es zu keinem Gedränge in den Aufgängen kommt. Natürlich gilt der Weg zu 
den Pausen ebenfalls. 
 

 9aH geht gemeinsam mit der Lehrkraft in den Aufgang links von der Cafeteria 
(Mädchentoiletten) 

 9bH geht gemeinsam mit der Lehrkraft über den Schulweg zum Haupteingang in der 
Pestalozzistraße 

 10aR geht gemeinsam mit der Lehrkraft in den Aufgang rechts von der Cafeteria 
(Jungentoiletten)  

 10bR geht gemeinsam mit der Lehrkraft über den gemeinsamen Schulhof mit der 
Grundschule zu Eingang Naturwissenschaften (Innentoiletten) 

 
Die Lehrkräfte gehen voraus und alle Schülerinnen und Schüler folgen unter Einhaltung der 
Abstandsregel vom 1,5m zueinander. Dabei ist, bis auf dem allerersten Weg am Montagmorgen, 
von den Schülerinnen und Schülern mitzudenken, denn die ersten Schülerinnen und Schüler 
die die Räume betreten, sitzen auf den Plätzen, die am weitesten von der Eingangstür entfernt 
sind. Das wird sich, wenn sich alle Mühe geben sehr schnell einspielen, denn wir alle werden 
diese Regelungen noch eine längere Zeit befolgen müssen. 
 
Um eine Kontamination auf Kontaktflächen weitestgehend zu vermeiden, sollen nur die 
Lehrkräfte die Türen zu den Eingängen und Klassenräumen öffnen. Damit diese nicht 
zwischenzeitlich zufallen, kann eine Schülerin oder ein Schüler die Tür mit dem Fuß offenhalten, 
während sie oder er einen möglichst großen Abstand zum Drehpunkt der Tür hält. Diese 
Regelung gilt auch wieder beim Verlassen der Räume. Somit hat nur die Lehrkraft die Türklinge 
berührt und kann, dann im Raum angekommen, sich sofort die Hände entsprechend der 

                                            
1 vgl. beigefügte Klassenstundenpläne 



 

Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) reinigen. Danach kann der Unterricht 
beginnen.2 
Im Klassenraum gelten die schon bekanntgegebenen Regelungen, die ich hier noch einmal 
aufgreife und ergänze. 
 

 Innerhalb eines jeden Raumes gibt es eine festgelegte Sitzordnung, die jeden Tag und 
in jedem Fach einzuhalten ist3. Nach dem ersten Betreten werden die Tische 
personalisiert, also mit Namen versehen 

 Die Sitzplätze sind im Raum so angeordnet, dass ein möglichst großer Abstand zwischen 
den einzelnen Schülerinnen und Schülern hergestellt ist, zumindest der Mindestabstand 
von 1,5m 

 Das unaufgeforderte Aufstehen und Herumlaufen im Unterricht ist wie sonst auch 
untersagt, müsste aber derzeit anders erzieherisch geahndet werden4 

 Jede Schülerin und jeder Schüler muss seine Bücher und andere benötigte Materialien 
mitbringen. Ein Austausch, Ausleihen, gemeinsames Benutzen von Büchern und 
Utensilien (Taschenrechner, Lineal, Radiergummi, Tipp-Ex, …) ist nicht gestattet5 

 In den Räumen gibt es Waschbecken, allerdings ohne Papierhandtuchspender. Leider 
sind die Räume so nicht ausgestattet. Wir werden an jedem Waschtisch einen 
Seifenspender aufstellen. Damit ihre Kinder sich die Hände abtrocknen können, bitte ich 
sie, ihnen ein kleines Handtuch in einer gesonderten Plastiktüte mitzugeben6. Dieses 
erscheint am hygienischsten. Papierhandtücher lose in den Raum zu legen, erscheint 
weniger hygienisch 

 Allergiker sollten sich ebenfalls eine eigene Abfalltüte für ihre Papiertaschentücher 
mitbringen, da die Entsorgung über den Mülleimer im Klassenraum während des 
Unterrichts unterbleiben muss 

 Laut Hygieneplan ist ein Tragen eines Mundschutzes im Klassenraum nicht notwendig, 
wird aber auch für die Schule vom RKI empfohlen, wobei das Tragen eines 
Mundschutzes nicht dazu führen darf, dass der Mindestabstand verringert wird. Der 
Mundschutz dient dabei dem Schutz anderer Personen, damit keine Tröpfchen durch 
Atmen, beim Sprechen oder auch beim Husten und Niesen7 im Raum verteilt werden. 
Wer einen Mundschutz tragen möchte, dem ist dies selbstverständlich gestattet. Auf die 
10 allgemeinen Hygieneregeln (bspw. Husten- und Nies-Etikette), die auch in jedem 
Raum noch einmal ausgehängt sind und Ihnen zu diesem Schreiben beigefügt sind, wird 
dabei im Besonderen verwiesen 

 Die Räume sollen regelmäßig stoßgelüftet werden. Solange das Wetter gut ist, können 
auch dauerhaft die Fenster geöffnet sein 

 
Wie schon mehrfach erwähnt, ist in den Pausen und auf den Gängen der vorgegebene Abstand 
von 1,5m zwischen Einzelpersonen einzuhalten. 

o Der Pausenhof wird auf die beiden Teilschulhöfe vor der Cafeteria beschränkt. 
Nur hier findet Aufsicht statt und hier müssen sich alle Schülerinnen und Schüler 
unter Beachtung der Abstandsregelung in den Pausen aufhalten 

                                            
2 Würden mehrere Personen sich aufgrund des Berührens von Kontaktflächen im Raum angekommen die Hände 
entsprechend der Empfehlungen des RKI reinigen, würden unter Einhaltung der Abstandsregelungen ein erheblicher Teil 
von Unterrichtszeit gestört werden.  
3 Auf Freundschaften kann unsererseits dabei keine Rücksicht genommen werden 
4 Da der Sinn der ganzen Maßnahme durch Missachtung dieser und nachfolgender Regelungen gefährdet ist und somit 
andere Personen gefährdet sein könnten, müsste ich nach §82a HSchG Ordnungsmaßnahmen, wie beispielsweise den 
Ausschluss von der Schule verfügen 
5 Sollte das nicht funktionieren, werden wir Sie benachrichtigen. Im Notfall müssen Sie mit Ihrem Kind am Abend oder 
Morgen vor dem Unterricht gemeinsam die Schultasche – keine Handtasche – packen 
6 Denken Sie bitte zuhause daran, dass die Handtücher aus der Tüte genommen werden, damit keine Schimmelbildung 
einsetzt. Am besten geben Sie jeden Tag ein frisches Handtuch mit und lassen die Tüte gut trocknen 
7 Für Allergiker, die häufig niesen, kann das Tragen eines Mundschutzes, wenn man weiß, dass man häufig niest, angeraten 
sein 



 

o Entsprechend des angeordneten Aufenthaltsortes in den Pausen sind die 
Schülertoiletten an der Cafeteria in den Pausen geöffnet. Während der 
Unterrichtszeiten ist der Gang auf die Toilette zu vermeiden, entsprechend 
vorsorglich ein Toilettengang in den Pausen einzuplanen. In Anbetracht des Alters 
der Schülerinnen und Schüler ist dies eine zu vertretende Maßnahme 

o Laut Hygieneplan werden die Toiletten von den Lehrkräften beaufsichtigt, um eine 
zeitweise Überbelegung zu vermeiden 

o Im Fall von Regenpausen werden je nach Anzahl der anwesenden Schülerinnen 
und Schüler Aufenthaltsbereiche kurzfristig bekannt gegeben 

o Ein Cafeteriaverkauf darf nicht stattfinden, versorgen sie entsprechend Ihre 
Kinder mit ausreichend Nahrung und Flüssigkeit. Ein Gang in die Stadt ist während 
der Pausen nicht gestattet 

o Vor dem Einnehmen von Speisen sollen die Schülerinnen und Schüler sich die 
Hände entsprechend der Empfehlungen des RKI reinigen. Dies kann auf den 
Toiletten oder vor verlassen des Klassenraumes im Klassenraum geschehen 

 
Schülerinnen und Schüler die mit Bussen zur Schule kommen, haben während der Busfahrt 
eine Maskenpflicht einzuhalten und eigentlich auch die bekannte Abstandsregel. Wie dies 
umgesetzt wird, liegt nicht in unserer Hand. Sollte es dabei zu Schwierigkeiten kommen, möchte 
ich Sie bitten sich an die zuständigen Stellen für den Schülertransport zu wenden. Das sind die 
VGO, der Wetteraukreis, als der Verantwortliche, bzw. das Gesundheitsamt des 
Wetteraukreises. 
 
Die Schülerinnen und Schüler die mit Bussen fahren, sollen sich direkt nach dem Ankommen 
unter Einhaltung der Abstandsregel zum unteren Schulhof begeben. Vor der Abfahrt der Busse 
nach Unterrichtsschluss muss an den Haltestellen immer noch der Mindestabstand eingehalten 
werden. Dies wird durch Aufsichten kontrolliert.  
 
Grundsätzlich ist festgelegt, dass Berührungen untereinander, also Umarmungen, Hände 
schütteln untersagt ist. 
 
Im Sinne dessen, dass wir alle diese Maßnahmen schnellstmöglich beendet sehen möchten, ist 
eine verantwortungsvolle Einhaltung dieser Regeln notwendig. Daher möchte ich dazu meine 
persönlichen Erfahrungen der letzten Wochen schildern. 
 
Wenn mir, auch ich wohne im ländlichen Raum, größere Personengruppen in der Öffentlichkeit 
aufgefallen sind, die sich weniger an die ausgegebenen Regeln gehalten haben, waren das 
häufig Jugendlichen und Heranwachsende. Ich gehe daher davon aus, dass viele der 
Schülerinnen und Schüler sich in den letzten 6 Wochen privat getroffen und die vorgegebenen 
Abstandsregelungen nicht eingehalten haben und zu aller Freude auch nicht mit dem Virus 
infiziert wurden. 
 
Daraus kann eine Sicherheit entstehen, die jetzt durch den schrittweisen Beginn der Schule 
nicht mehr vorhanden ist. Bitte machen Sie das Ihren Kindern klar. Wir haben in der Schule 
keine Zeit und Muße uns mit Diskussionen Ihrer Kinder darüber zu beschäftigen, dass man den 
Freund X doch schon die ganzen letzten Wochen gesehen hat und da auch nix passiert ist, 
weshalb man die Einhaltung der ausgegebenen Regelungen doch bitte locker nehmen soll. 
Umgangssprachlich soll man seine Base chillen. Leider werden wir das nicht, da seitens der 
vorgesetzten Behörden klare, unumstößliche Regelungen vorgegeben sind. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen viel Gesundheit und uns ein gutes Gelingen mit dem 
Neustart.  
 
Thomas Dauth  
Schulleiter  


