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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Ab dem 11.05.2020 werden, nach der langen Zeit der Schulschließungen die Schülerinnen 
und Schüler wieder schrittweise in die Schule zurückgeführt. Es findet aufgrund der immer 
noch bestehenden Infektionsgefahr kein regulärer Unterrichtsbetrieb statt, sondern die 
unterschiedlichen Klassen kommen an einzelnen Tagen zur Schule. Die jeweiligen 
Klassenlehrer*  innen teilen Ihnen  mit, an welchen Tagen Ihr Kind in einer Kleingruppe 
unterrichtet wird. Die unterschiedlichen Klassen betreten jeweils durch die Ihnen 
zugedachten Eingänge die Schule, die sie auch beim Rausgehen benutzen. Eine Aufsicht 
nimmt die Schüler* innen in Empfang. Die Schüler* Innen stellen sich bei Ihrer Ankunft auf 
Markierungen für den Abstand. Eltern betreten bitte aufgrund der Hygienevorschriften die 
Schule und Schulhöfe nicht. Damit Aufstellplätze nicht am Haupteingang blockiert werden, 
verlassen Sie bitte immer zum Schutze aller wieder umgehend das Schulgelände. Wir 
bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 
 
1. Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 
 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf  das Corona-Virus (Covid-19) 
relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern, ob für ihr Kind eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem 
Fall benachrichtigen die Eltern diesbezüglich die Schule schriftlich über die 
Nichtteilnahme am Unterricht. 
 
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen - insbesondere 
Eltern, Geschwister - in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen 
eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung  durch die 
Schulleiterin  schriftlich erfolgen. Voraussetzung für die Beurlaubung der 
Schülerinnen und Schüler ist, dass ein ärztliches Attest des betreffenden 
Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung 
ergibt. Ist die Vorerkrankung der Schulleitung bekannt, kann von einer Vorlage des 
Attestes abgesehen werden. 
 
Bei ersten Anzeichen wie Schnupfen, Halsschmerzen, Husten etc. möchten wir Sie 
bitten, Ihre Kinder vorsorglich zu Hause zu lassen. 
 
Aufgrund der Hygienemaßnahmen müssen die Schülerinnen und Schüler ihre 
eigenen Stifte, Scheren usw. (also wichtige Unterrichtsmaterialien) mitbringen. Es 
dürfen keine Materialien an Mitschülerinnen und Mitschüler verliehen werden. Bei 
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wiederholtem fehlendem Unterrichtsmaterial müssen wir Ihr Kind nach Hause 
schicken. 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen eigene Getränke und Frühstück mitbringen. 
Becher können nicht benutzt werden. Der Brötchenverkauf findet zurzeit nicht statt. 
Wir informieren Sie über Änderungen. 
 
Die Regel des Abstandhaltens (1,5 Meter) muss eingehalten werden sowie die 
bereits vor der Schulschließung eingeübten Hygienemaßnahmen (Händewaschen, 
Verhalten bei Niesen, Husten etc.). 
 
Außerhalb der Klassenräume besteht Maskenpflicht. Am Platz dürfen die Masken 
abgenommen werden. 
Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, eine Dose oder einen Beutel 
mitzubringen, damit sie ihre Maske dort hinein tun können, wenn sie diese im 
Unterricht nicht tragen. 
 
Sollten sich Schülerinnen und Schüler vorsätzlich den weiterhin bestehenden 
Hygieneregeln widersetzen, werden diese direkt vom Unterricht ausgeschlossen, 
da dies eine Gefährdung aller darstellt. 
 
Es ist wichtig, dass nur die Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen, die an 
dem jeweiligen Tag zum Unterricht bestellt sind. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erscheinen bitte erst zu dem für sie angegebenen 
Unterrichtsbeginn, der den Ankunftszeiten des öffentlichen Nahverkehrs angepasst 
ist. Niemand kommt vorher zur Schule! 
Niemand nimmt einen Bus vorher! 
 

Ihr Kind stellt sich an Eingang ____ auf die Markierung der Klasse ___ auf.     
     Ihr Kind hat ____________  _______ Schule in Lerngruppe _____  Raum _____                 

                    (Wochentag)      (Uhrzeit) 
 

2. Weitere Informationen: 
 

 Sowohl im Schulbus der Homberger Buskinder wie auch in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Zug und Bus) besteht auch für Schülerinnen und Schüler 
Maskenpflicht (s. Homepage: Verhalten im öffentlichen Nahverkehr und Bus). 

 

 An den Tagen, an denen Ihr Kind zum Unterricht bestellt ist, darf aus 
Hygienegründen kein Mittagessen angeboten werden. 

 

 Das Büro ist zu den üblichen Zeiten telefonisch zu erreichen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Storch-Fritz 


