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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der aktuellen dynamischen Infektionslage wurden heute die Jahrgangsstufen 1 bis 6 der 
hessischen Schulen in die Stufe des sog. „eingeschränkten Regelbetriebes“* gesetzt. Dies bedeutet, 
dass nach wie vor der Präsenzunterricht stattfindet, jedoch weitergehende Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung desselben eingeleitet werden müssen. 
 
Ab Montag, den 02.November 2020 werden auch an unserer Schule weitere Hygienemaßnahmen 
umgesetzt. 
 
Unterricht in gemischten Lerngruppen (Religion / Ethik usw.) 
Im Unterricht von gemischten Lerngruppen werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Lehrkräfte eine Maske tragen. Desweiteren wird darauf geachtet, dass alle Kinder einen festen 
Sitzplatz einnehmen und Schülerinnen und Schüler einer Klasse zusammensitzen. Sollte die 
Frühstückszeit an die Unterrichtsstunde einer gemischten Lerngruppe anschließen, wird 
selbstverständlich die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen und am Platz gefrühstückt. Dabei sind 
alle Fenster geöffnet. 
 
Unterricht einer (festen) Klasse 
Der Klassenunterricht findet nach wie vor ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung statt, solange alle 
Kinder an ihrem festen Sitzplatz sitzen. Sollte ein Kind aufstehen um sich im Raum zu bewegen oder 
ein engerer Kontakt zur Lehrkraft entstehen, wird eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgesetzt. Auch 
die jeweilige Lehrkraft wird dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
Schwimmunterricht 
Der Schwimmunterricht entfällt. Alternativ erhalten alle Schülerinnen und Schüler Sportunterricht. 
 
Sportunterricht 
Laut Hygieneplan 6.0 wird allen schulischen Einrichtungen empfohlen, den Sportunterricht 
möglichst im Freien und kontaktlos zu gestalten. In Absprache mit unseren Sportkolleginnen und 
Sportkollegen werden wir soweit möglich die Karbener Sportplätze, Sportflächen, Spielplätze etc. 
nutzen und uns draußen bewegen. Bitte achten Sie bei Ihren Kindern dringend auf wetterfeste 
Kleidung und entsprechende bequeme Schuhe (sporttauglich). Die Turnhalle wird natürlich nicht 
geschlossen. Wenn die Sportlehrerinnen und Sportlehrer es für sinnvoll erachten, werden sie diese 
auch nutzen. Dabei dürfen die Kinder nur Bewegungsformen am Platz mit Abstand durchführen. 
Dafür braucht ab jetzt jedes Kind zusätzlich warme Sportbekleidung, Turnschuhe und Wasser ein 
eigenes Handtuch. Zu empfehlen sind Mikrofaserhandtücher, die sich klein zusammenlegen lassen 
und nicht schwer sind.  
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Die Sportsachen sind in einer separaten Tasche oder einem Turnbeutel mitzubringen, da der 
Ranzen nicht mit zur Halle genommen wird. Die kleine Halle kann aufgrund der Größe und 
unzureichender Lüftungsmöglichkeiten derzeit nicht genutzt werden. Bewegung findet daher auch 
im Freien statt oder bei nassem Wetter in reduzierter Form im Klassenraum. 
Die Benotung des Sportunterrichts wird nicht ausgesetzt. 
 
Lüften in den Klassenräumen 
Alle Klassen- und Fachräume werden ausreichend gelüftet. Uns werden sicherlich keine 
Lüftungsgeräte durch den Wetteraukreis zur Verfügung gestellt und eine Schule verfügt auch nicht 
über die finanziellen Mittel, um welche anzuschaffen. Ich bitte Sie darauf zu achten, dass Ihre Kinder 
entsprechend gekleidet sind, „Zwiebellook“ ist hier am sinnvollsten. Jedes Kind sollte mit Mütze, 
Schal und warmer Jacke in die Schule geschickt werden. 
 
Masken / Mund-Nasen-Bedeckung 
Wie bereits in den vorherigen Briefen geschehen möchte ich Sie darum bitten, Ihrem Kind mehrere 
saubere Masken / Mund-Nasen-Bedeckungen mitzugeben. Bitte achten Sie darauf, dass sie auch 
für Ihr Kind passend sind, am Gesicht anliegen und nicht rutschen.  
 
 
Bitte denken Sie daran, in jedem Krankheitsfall wie gehabt die Klassenlehrerin oder den 
Klassenlehrer Ihres Kindes zeitnah zu kontaktieren, um das Versäumte nachzuholen. Im Falle einer 
Erkrankung mit COVID-19 oder Quarantänemaßnahme ist eine unverzügliche Benachrichtigung der 
Schule zwingend erforderlich.  
 
Mit all diesen Maßnahmen hoffen wir, den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten 
zu können. 
 
Bei weiteren Fragen sprechen Sie bitte Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer an. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr umsichtiges und verantwortungsbewusstes Verhalten in dieser schwierigen 
Zeit und wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
H. Bender, Rektorin 
 
 
 
 
 
 
*https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-
schulleitungen/schreiben-schulleitungen/schulbetrieb-im-schuljahr-202021 
 
 


