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Zweites Schreiben zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs  

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

der Tag, an dem die ersten Klassen wieder in die Schule kommen, rückt immer näher. Daher 

versuche ich jetzt, einmal kurz den Ablauf für den ersten Tag und Hinweise für die Tage davor zu 

geben: 

 

 In der Anlage findet man ein Schreiben mit Hinweisen zu den wichtigsten 

Hygienemaßnahmen. Diese Maßnahmen sind Zitate aus einem Erlass und dem 

Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums. Die Eltern bitte ich, dieses Schreiben 

aufmerksam zu lesen und mir die Kenntnisnahme am Ende zu bestätigen. Das Schreiben 

geben die Eltern ihren Kindern bitte an ihrem ersten Tag der Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs mit. Die Lehrkraft der ersten Stunde wird das Schreiben einsammeln und im 

Sekretariat abgeben. Die Schüler*innen erhalten in dieser ersten Stunde eine Einführung 

und einen Flyer zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen. 

 Ebenfalls in der Anlage findet man den Hygieneplan des Gustav-Stresemann-

Gymnasiums. Es wäre sehr hilfreich, wenn die Eltern diesen mit ihren Kindern vorab schon 

einmal besprechen könnten. Ganz wichtig ist es im Vorfeld daran zu denken, dass es 

keinen Bistro- und Mensabetrieb gibt und dass auch der Wasserspender aus 

Hygienegründen nicht zur Verfügung steht. Bitte nehmt bzw. geben Sie ausreichend 

Verpflegung (Essen und Trinken) mit. 
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 Ebenfalls hilfreich ist es, den Kindern eine Mund-Nase-Maske mitzugeben. Für Kinder, die 

öffentliche Verkehrsmittel benutzen müssen, ist zu bedenken, dass in diesen Maskenpflicht 

herrscht. Aber auch auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude können Situationen 

entstehen, wo man sich näher als 1,5 m kommen muss (z.B. Gang auf den Fluren), und in 

denen man sich dann mit Maske sicherer fühlt. 

 Das Ankommen wird durch Aufsichten ab 7:15 Uhr geregelt. Schüler*innen, die vorher 

kommen, begeben sich bitte direkt auf den Schulhof und halten dort Abstand. Die 

Bepunktung auf dem Schulhof erleichtert das Abstandhalten. Ab 7:30 Uhr wird das 

Schulgebäude geöffnet.  

 Aufsichten regeln den Einlass und die Händedesinfektion der Schüler*innen, bei denen 

keine Unverträglichkeit vorliegt (klären Sie – liebe Eltern - bitte im Vorhinein mit Ihren 

Kindern, ob diese sich am Eingang die Hände desinfizieren sollen oder nicht).  

 Die Schüler*innen begeben sich bitte direkt in ihre Klassenräume und beachten dabei das 

Leitsystem (schwarz-gelbe Pfeile, die Beschilderung und rote bzw. grüne Punkte). Die 

Lehrkräfte der ersten Stunde nehmen ab 7:30 Uhr in den Räumen die Schüler*innen in 

Empfang. 

 Die Lehrkräfte der ersten Stunde kontrollieren die Anwesenheit, sammeln die zur Kenntnis 

genommenen Schreiben ein (siehe oben und Anlage) und geben eine Einführung in die 

wichtigsten Hygienemaßnahmen anhand des Flyers und des schulischen Hygieneplans. 

 Der „Unterricht“ für die nächsten Wochen ist eine vielschichtige Verzahnung von 

Präsenzzeiten in der Schule und Homeschooling, wobei dem Homeschooling weiterhin 

eine Priorität zukommt. Dieses, die Aufteilung in viele kleine Corona-Lerngruppen bei 

gleichzeitigem Ausfall von Kolleg*innen, die zur Risikogruppe gehören, und ein enormer 

Umfang von Aufsichten während der Präsenzzeiten der Schüler*innen an der Schule, die 

der Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen des Kultusministeriums dienen, stellt für 

die Lehrer*innen eine enorme Belastung dar. Bitte habt und haben Sie dafür Verständnis. 

Wir alle tun unser Bestes zum Wohle unserer Schüler*innen, dennoch kann ein 

Lernfortschritt wie in „normalen“ Zeiten nicht erwartet werden. Wir sind von Normalität 

himmelweit entfernt und müssen alle vorrangig lernen, erst einmal mit den neuen 

Gegebenheiten umzugehen – hier sind wir alle (Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern) 

Lernende. 
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Es werden sich hoffentlich – wenn die Infektionszahlen nicht zunehmen und wir gut bzw. gesund 

durch die ersten Wochen kommen – auch noch Änderungen und Möglichkeiten den Schulbetrieb 

betreffend ergeben. Schritt für Schritt gehen wir gemeinsam voran.  

 

Bei Fragen, Anregungen und Anmerkungen scheut bzw. scheuen Sie sich nicht, diese an die 

Schulleiterin zu stellen. Wir kommen nur durch diese schwierigen und ungewohnten Zeiten, wenn 

wir uns zum Wohle aller Mitglieder der Schulgemeinde Gemeinsam Sicherheit Geben, indem wir 

Unsicherheiten versuchen, möglichst schnell zu klären. 

 

Mit vielen Grüßen 

gze. Iris Blum, Schulleiterin 

 

Anlage 

Schreiben zur Bestätigung der Kenntnisnahme 

Hygieneplan GSG 

 

 

 

 


