
S C H U L E   D E S   M A I N – K I N Z I G – K R E I S E S 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

Bruchköbel, den 26.08.2020 

aufgrund der steigenden Covid 19 Infektionen in unserer Region hat der Verwaltungsstab des 
Main-Kinzig-Kreises für den Bereich der Schulen für die nächsten vier Wochen eine Verschärfung 
der Hygienebestimmungen beschlossen. 

Ab Mittwoch, 26.8.2020, ist im Unterricht aller weiterführenden Schulen in den Kommunen 
Hanau, Maintal, Bruchköbel, Erlensee, Nidderau von allen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Außerdem wird der sportpraktische Unterricht im Fach Sport für diesen Zeitraum 
ausgesetzt. 

Diese Maßnahmen sind leider notwendig geworden, weil trotz der vielen Aufforderungen und 
Hinweise die Hygieneregeln unzureichend eingehalten wurden. 

Insbesondere auf dem Schulweg oder im offenen Bereich innerhalb und außerhalb des 
Schulgebäudes – vor allem während der Pausen – wird zu wenig Sorge getragen, immer den 
notwendigen Abstand einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. 

Schulträger und Schulamt weisen eindringlich darauf hin, dass im öffentlichen Nahverkehr und 
auch an den Bushaltestellen unbedingt ein MNS zu tragen ist. Die Aufsicht führenden Lehrkräfte  
– in unserem Fall auch die der Heinrich-Böll-Schule – an den Haltestellen, den Laufwegen über das 
Schulgelände und im Gebäude haben Weisungspflicht, die Schülerinnen und Schüler an die 
Maskenpflicht zu erinnern. 

Die schulischen Gremien des LOG haben mit einer befristeten MNS-Pflicht auch im Unterricht 
vorausschauend versucht, ein erhöhtes Infektionsrisiko zu verhindern. Bislang haben wir keinen 
Quarantänefall zu verzeichnen und wir hoffen, dass ein solcher Fall nicht eintreten wird.  
Das hängt aber vor allem von Ihnen ab, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Sie sich nicht nur 
während des täglichen Schulbesuchs umsichtig verhalten, sondern auch im privaten Umfeld. 

Vermeiden Sie bis auf Weiteres größere familiäre Feiern und öffentliche Zusammenkünfte, damit 
weitere einschneidende Maßnahmen nicht notwendig werden und die verschärften 
Hygieneregeln alsbald aufgehoben werden können. 

Wir hoffen alle, dass diese Maßnahmen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen und 
setzen auf Ihr Verständnis. 

Mit Ihrer Rücksicht auf die Gesundheit aller Beteiligten wird uns eine schrittweise Rückkehr in 
eine schulische und gesellschaftliche Normalität gelingen. 
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