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Elternbrief Nr. 6 Schuljahr 2019/2020 
 

 

Liebe Eltern! 

 

Für unsere 4. Klassen startet der Präsenz-Unterricht am Montag, 27.04.2020. Alle dies-

bezüglich erforderlichen Informationen wurden bereits verschickt. 

Bislang haben wir noch keinerlei Kenntnis, wann und wie die übrigen Klassenstufen 

wieder in den Präsenz-Unterricht zurückgeführt werden sollen. Alle wesentlichen Infor-

mationen der Bundes-/ Landesregierung, des Hessischen Kultusministeriums und unse-

res Schulträgers (Hochtaunuskreis) finden Sie zeitnah auch auf unserer Homepage.  

 

Vorab möchte ich Sie alle aber darüber informieren, welche Hygienemaßnahmen zur-

zeit an unserer Schule gelten, damit Sie möglicherweise notwendige Vorbereitungen 

treffen können. 

Wir haben die Hygienevorschriften des Hochtaunuskreises und des Kultusministeriums 

zusammengeführt und einen Hygieneplan für unsere Schule beschlossen. Ich bin mir 

darüber im Klaren, dass einzelne Punkte der Maßnahmen durchaus diskussionswürdig 

sind und auch im wissenschaftlichen Diskurs unterschiedlich bewertet werden, dennoch 

bitte ich Sie sehr herzlich mitzuhelfen, dass die angeordneten Maßnahmen in der Schu-

le umgesetzt werden können. Wir bemühen uns nach besten Wissen und Gewissen, 

den Schulbetrieb zügig wieder aufzubauen und brauchen dazu Ihre Mithilfe und die Dis-

ziplin aller Schüler und Schülerinnen. Das gilt in erster Linie für das Einhalten des Ab-

standsgebotes und der Händehygiene. Auch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

ist zurzeit verpflichtend. Der Hochtaunuskreis, der diese Maßnahme vorgibt, hat uns 

weiterhin angewiesen, nur angemeldete Besucher einen Zutritt in das Schulgebäude zu 

gewähren. Ich bitte Sie demnach, nur in genehmigten Ausnahmefällen das Schulge-

bäude zu betreten. 

 

Im Anhang haben wir Ihnen unseren Hygieneplan beigefügt, den Sie bitte ausführlich 

mit Ihren Kindern besprechen. Zur besseren Lesbarkeit haben wir diesen auch auf un-

sere Homepage gestellt. Bitte scheuen Sie sich nicht, uns Fragen zu stellen. Wir wer-

den nicht alle Fragen beantworten können,  

freuen uns aber mit Ihnen im Kontakt zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

U. Kühn 
Schulleiterin 


