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Liebe SchOterinnen und Sch01er,

sehr geehrte Eltern,

Bruchk6bel, den 14.08.2020

zum Start des Schuljahres 2020/21 begr01ge ich Sie im Namen des Kollegiums und hoffe, dass Sie
trotz der besonderen Umstande durch die Corona-Krise gesund durch die Sommerzeit gekommen
sind und ein paar erholsame Tage geniellen konnten.

Die wesentlichen organisatorischen Informationen zum Schulbeginn erhalten Sie LIber unsere
Homepage sowie durch die Klassenlehrkrafte und in den Tutorien ab kommenden Montag,
d. 17.08.2020.

Mit dem neuen Schuljahr beginnt wieder der Regelunterricht an den hessischen Schulen unter
Beibehaltung der meisten Hygieneregeln, die Sie noch aus dem vergangenen Halbjahr kennen.

Aus den 6ffentlichen Medien haben Sie sicherlich schon eine Reihe von Hinweisen erhalten, die
ich im Folgenden fOr unsere Schule zu prazisieren versuche:

Hygieneplan

Die Hygieneregeln folgen der allgemeinen AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske.
Unserer Homepage k6nnen Sie unsere aktualisierten Hygieneregeln entnehmen, die helfen sollen,
das Risiko einer Ansteckung mit Covid19 m6glichst zu minimieren.

Unsere Schule ist nach der langjahrigen umfanglichen Kernsanierung vom Schultrager bestm6glich
ausgestattet worden, sodass wir ein optimales Lernumfeld anbieten k6nnen.

Alle Raume haben ein Waschbecken sowie Seifenspender und PapierhandtOcher, so dass die
Handehygiene nicht nur in den Sanitarraumen vorgenommen werden muss.

Abstands- und Laufwegemarkierungen unterstCltzen das kontaktarme Bewegen innerhalb des
Schulgebaudes. Handedesinfektionsspender sind zusatzlich in den Eingangsbereichen angebracht.
In den Sanitarraumen werden die Abstande durch Absperrbander geregelt.

Sollte es im Laufe des Schuljahres dennoch aufgrund von Anordnungen seitens des
Gesundheitsamtes zu partiellen oder umfanglicheren Aussetzungen des Prdsenzunterrichtes
kommen, werden wir Ober digitale Wege, die Ihnen Ober die Klassenlehrkrafte und Tutorien
vermittelt werden, in Form des Distanzunterrichtes die Beschulung fortsetzen. Hierzu finden Sie
im Anhang eine Vorlage, in der Sie Ihre Einwilligung zu Videoschaltungen im Rahmen prasenz-
unterrichtsersetzender Lernformen geben.
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Mit der Aussetzung der Abstandsregel innerhalb des Unterrichtsraumes ergeben sich natOrlich auf
der Grundlage bisheriger medizinischer Erkenntnisse und Erfahrungen eine Reihe von Fragen und
Bedenken. Zudem gibt es Unwagbarkeiten, gerade mit Blick auf UrlaubsrOckkehrer und dem
dadurch gestiegenen Infektionsrisiko.

Daher m6chten wir, zunachst bis zum 27.08. befristet, die Maskenpflicht, die generell fOr das
Schulgebaude G01tigkeit hat, auch fOr den Unterricht selbst bestehen lassen. Eine Maske den
ganzen Tag aufzubehalten ist auf der anderen Seite natOrlich eine grolge Zumutung und eine
padagogische Herausforderung. Das ist im Kollegium umfanglich und kontrovers diskutiert
worden. Um das Risiko fOr alle Betroffenen zu Beginn des Schuljahres m6glichst gering zu halten,
haben wir urls aber fOr diese befristete Maflnahme entschieden. Daher werden wir Pausen-

regelungen etwas flexibler umsetzen und wahrend der Unterrichtsstunden haufiger IOften.

Trotz der aktuellen, abschliellenden Baumallnahmen im Aullengelande gibt es zusatzlich die
M6glichkeit, sich bei Wahrung des Abstandes ohne Maske aullerhalb des Schulgebaudes
aufzuhalten.

Bitte denken Sie ciaran, u.U. auch eine Ersatzmaske mit sich zu fOhren. Bei Bedarf sind
Einwegmasken im Sekretariat erhaltlich.

Es liegt an Ihnen, liebe Sch01erinnen und Sch01er, sich an die Mallgaben des Hygieneplans zu
halten, um in einem weitgehend gefahrdungsfreien Lernumfeld vom Prasenzunterricht zu
p rofitieren .

Die Gesundheit der ganzen Schulgemeinde hat stets oberste Prioritat.

ReiserOckkehrer

Der Schultrager hat Ober die Vorgaben des Landes hinaus besondere Regelungen getroffen, um
den Schulstart abzusichern (nahere Information aber unsere Homepage). Wir sind als Schule
gehalten, hierOber zu informieren und die Kenntnisnahme zu dokumentieren.

Die M6glichkeit einer Infektion ist u.U. auch bei nicht ausgewiesenen Risikogebieten gegeben.
Deshalb k6nnen wir Ihnen nur raten, bei auftretenden Symptomen einen Arzt zu konsultieren.
Umgekehrt ist nicht jeder kleine Schnupfen oder eine allergische Reaktion ein Symptom fOr eine
Covid19-lnfektion. Hier helfen Ihnen die Hinweise aus dem Gesundheitsamt, die wir auf unsere
Homepage gesetzt haben („Umgang mit Erkaltungs- und Krankheitssymptomen“).

Bitte teilen Sie urls auf beiliegender Erklarung mit, dass Ste Ober die AllgemeinverfOgung des

Schultragers Kenntnis hat)en. Die MaFlnahme dient ebenso dazu, die Wahrscheinlichkeit von
Infektionsketten m6glichst niedrig zu halten.

Ich danke Ihnen fOr Ihr Verstandnis und Ihre Mithilfe.
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Abfrage zu

„Informationen zur Vorgehensweise bei Reiseriickkehrern aus Risiko-Gebieten“

in Verbindung mit

„Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete (st,nd, 12. Aug.st 2020 – r9,30 Uhr)

Ich bestatige hiermit, dass ich von der o.g. AllgemeirIverfUlgung des Schultragers Kenntnis habe
und Ober die Regelungen informiert bin.

Mir ist bekannt, dass ich mich bei der Einreise aus einem der o.g. Risikogebiete nach Deutschland

1. umgehend beim Gesundheitsamt melden muss:
mkk.de/aktuelles/corona/CoroNetz.html
(BOrgertelefon 06051– 8510000, Mail:coronetz2@mkk.de);

2. testen lassen muss (Mund-Nase-Abstrich fOr alle Reisenden bIs h6chstens

72 Stunden nach Einreise);

3. in eine 14-tagige Quarantine begeben muss (sofern kein negativer Test vorliegt);

4. LIber etwaige vom Gesundheitsamt getroffenen Mallnahmen unmittelbar die
Schule zu informieren habe.

Mir ist darOber hinaus bekannt, dass bei Nichtbeachtung der ersten drei oben genannten Regeln
das Infektionsschutzgesetz folgende Verhangung m6glicher Strafen vorsieht:

+ Meldepflicht nicht beachtet: 25.000 Euro

+ Quarantine nicht eingehalten: 25.000 Euro.
+ Beides zusammen: 50.000 Euro.

, den
(Ort) (Datum)

(Unterschrift Scholerin/schaler) (Unterschrift Elternteil bei SuS unter 18 Jahren)
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