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Liebe Eltern der 4. Klassen, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
informieren, nach Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums. 
 
Ab dem 18.05.2020 wird der Schulbetrieb etappenweise wieder aufgenommen, be-
ginnend mit den vierten Klassen, da diese vor dem Übergang in die weiterführende 
Schulen stehen. 
 
Dafür wurden für die Zeit vom 18.05. bis 29.05.2020 folgende Regelungen getroffen: 
Jede Klasse wird in zwei Gruppen von ihren Klassenlehrerinnen eingeteilt. In welcher 
Gruppe Ihr Kind ist, erfahren Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Die Kinder 
werden 20 Wochenstunden beschult. Das heißt, sie werden von Montag bis Freitag 
vier Schulstunden von 8.00 – 11.30 Uhr unterrichtet. 
Die Arbeitsplätze in den Klassenräumen sind so verteilt, dass ein Mindestabstand 
von 1,50 m zwischen allen Kindern gewährleistet ist. Die Klassenlehrerinnen und 
eine weitere Lehrerin unterrichten die Kinder zumeist in den Hauptfächern. Die Klas-
senlehrerin wird in beiden Gruppen eingesetzt. Das Unterrichten der Nebenfächer er-
folgt nach Kapazitäten. 
Die Kinder haben eine Frühstückspause von 15 Minuten und eine große Pause von 
15 Minuten pro Unterrichtstag. Die großen Pausen werden zeitversetzt beginnen und 
enden, so dass der Mindestabstand zwischen den Kindern gewährleistet wird. Der 
Schulhof wird zusätzlich räumlich zwischen den einzelnen Klassen bzw. Gruppen 
aufgeteilt. 
 
Das Verhalten in den Pausen besprechen wir ebenfalls mit den Kindern im Voraus. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Lehrerinnen aus Risikogruppen nicht vor Ort, 
sondern aus dem Homeoffice agieren. 
 
Wie können die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden? 
Zu Beginn des Unterrichts werden alle Kinder noch einmal über die Hygiene- und Ab-
standregeln unterrichtet. Als selbstverständlich setzen wir eine ausgewogene Hand-
hygiene voraus und empfehlen wir dringend das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in 
den Fluren, im Treppenhaus, beim Toilettengang, im Sekretariat und auf dem Schul-
hof.  
Zu Beginn des Unterrichts müssen die Kinder erneut die Hände waschen. Bitte be-
sprechen Sie dies auch noch einmal zu Hause. 
Die Kinder können erst ab 7.55 Uhr den Schulhof betreten und stellen sich an dem 
für sie vorgesehenen Aufstellplatz auf. Auf dem Boden befinden sich entsprechend 
Striche im Abstand von 1,50 m. Die jeweiligen Gruppen betreten und verlassen den 
Schulhof durch einen separaten Eingang. Das heißt, die von den Lehrerinnen einge-
teilten und nicht veränderbaren Gruppen der Klasse 4a betreten und verlassen die 
Schule durch den Eingang „In den Rohwiesen“, die Gruppen der Klasse 4b betreten 
und verlassen die Schule durch den Eingang „Ringwaldstraße“. Eltern dürfen gene-
rell nicht auf den Schulhof oder in das Schulgebäude. Für Termine oder Nachfragen 
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melden Sie sich bitte telefonisch unter Angabe eines Gesprächsgrundes. Ggf. erhal-
ten Sie entsprechend einen Termin. Selbstverständlich können sie sich weiterhin per 
Mail an die Verwaltung und Lehrer wenden. Damit wird verhindert, dass zu viele Per-
sonen aufeinandertreffen. Die Lehrkraft holt die Kinder dann um 8 Uhr ab und geht, 
unter Wahrung der Abstandsregelung, mit ihnen gemeinsam in den vorgesehenen 
Klassenraum. 
Das Kultusministerium hat einen umfassenden Hygieneplan für alle Schulen erstellt, 
in welchem alle Vorsichtsmaßnahmen genau definiert werden und die wir so einhal-
ten. Der Kreis stellt sicher, dass sich immer ausreichend Seife und Papiertücher in 
den Räumen und auf den Toiletten befinden. Auch die Toiletten werden mehrfach am 
Tag kontrolliert und selbstverständlich weiterhin täglich gereinigt. 
Der schuleigene Hygieneplan wurde erweitert, um die Vorgaben, die Pandemie be-
treffend, einzuhalten. 
 
Alle getroffenen Maßnahmen bezüglich der Hygieneverordnung und zur Machbarkeit 
der Unterrichtsversorgung können sich täglich und auch kurzfristig ändern. 
 
Kinder, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schwe-
ren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiterhin befreit. Glei-
ches gilt für Kinder, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand le-
ben. In diesen Fällen muss ein aktuelles ärztliches Attest vorgelegt werden. 
Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall uns oder die Klassenlehrerin per Mail oder Tele-
fon. Wenn sich Ihr Kind nicht gesund fühlt, lassen Sie es unbedingt zu Hause. Wir 
behalten uns vor, sichtlich erkrankte Kinder umgehend abholen zu lassen. Bitte stel-
len Sie sicher, dass Sie jederzeit über die bei uns hinterlegten Notfallnummern er-
reichbar sind. 
 
Wenn Kinder mutwillig oder mehrfach gegen Distanzregeln verstoßen, behalten wir 
uns vor, die Kinder abholen zu lassen und weiter im Homeschooling zu beschulen. 
 
Trotz der, für uns alle, neuen Situation freuen wir uns sehr auf Ihre Kinder! 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Sandra Neubauer     Fay Burkhardt 
Schulleiterin      Konrektorin 
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Hygieneplan der Karl-Nahrgang-Schule 

 
Im Zuge des Präsenzunterrichts gelten folgende Hinweis- bzw. Verhaltensregeln zur 

verbindlichen Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen: 

 
1. Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Krankmeldungen von 
Lehrkräften und Schülerinnen/Schülern werden in gewohnter Weise gemeldet. 
 
2. Der Mindestabstand zwischen Personen beträgt 1,5 Meter in alle Richtungen in allen 
Bereichen der Schulgebäude und des Schulgeländes. Berührungen, Umarmungen und 
Händeschütteln sind nicht erlaubt. 
 
3. Um die Hygieneregeln einhalten zu können, sind alle Unterrichtsräume mit Waschbecken, 
Seife und Einwegtüchern ausgestattet. Nach Betreten des Raumes sollen die Hände 
gewaschen werden. 

 Handhygiene erfolgt durch: Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden und 
gründlichem Abtrocknen mit einem Einmalhandtuch. 

 Husten und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten und Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Hygienehinweis-Schilder hängen in allen Klassenräumen sowie Toilette aus. 
 Die allgemeinen Schutzmaßnahmen werden bei Aufnahme des 

Präsenzunterrichts mit den Lernenden besprochen. 

 
4. Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in 
bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist auch für 
den Schulbereich sinnvoll. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand verringert 
wird. Daher empfehlen wir das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Gebäuden, 
Fluren, Toiletten, im Sekretariat und auf dem Schulhof. Im Unterricht ist das Tragen von 
Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Masken müssen selbst 
angeschafft werden. 
 
 
 
 
 
 
 



5. Raumhygiene 

 Die maximale Schülerzahl einer Gruppe beträgt 15. Tische und Stühle sind in den 
Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt (Abstand 1,5 m). Die 
Sitzordnungen sind so gestaltet, dass kein direkter Kontakt zu anderen Personen 
besteht. Partner- und Gruppenarbeit ist nicht möglich. Laufwege in den Räumen sind 
markiert. 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
vorzunehmen. 

 Die Reinigung der Klassenräume wird täglich durch die Reinigungsfirma 
durchgeführt. Türklinken und Lichtschalter werden stetig desinfiziert. Darüber hinaus 
stehen den Lehrkräften zusätzliche Desinfektions-Kits zur Nutzung zur Verfügung. 

 
6. Hygiene im Sanitärbereich: Alle Toilettenräumlichkeiten sind einzeln zu betreten. Unter 
Umständen ist es notwendig, vor der Toilettentür (nicht Kabinentür) zu warten. In allen 
Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt 
und werden regelmäßig aufgefüllt. 
 
7. Die Treppenhäuser sind nach den mit Pfeilen ausgewiesenen Laufrichtungen zu 
begehen. 
 

 8. Um die Kontaktmöglichkeiten zwischen den Lernenden zu Unterrichtsbeginn 
und Unterrichtsende zu minimieren, kann der Präsenzunterricht unabhängig vom 
regulären Zeitpunkt zeitlich versetzt begonnen und beendet werden. Der 
Pausengong wird abgestellt. Eltern dürfen nur nach vorheriger telefonischer oder 
schriftlicher Anfrage oder Aufforderung das Schulgelände betreten.  

 
9. Die Aufsicht vor dem Unterricht übernimmt die Lehrkraft, die die jeweilige Lerngruppe 
unterrichtet. In den Pausen führen die eingeteilten Lehrkräfte Aufsicht. Die Lehrkraft, die in 
der letzten Stunde eingesetzt ist, beaufsichtigt die Schülerinnen und Schüler beim Verlassen 
der Schule. 
 
10. Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden. Auf 
das Singen im Unterricht muss verzichtet werden. 
 
11. Mutwilliges Missachten der Hygiene- und Abstandsregeln kann zur Ausschließung 

vom Unterricht und eine weitere Beschulung im Homeschooling zur Folge haben. 

 
Im Sinne der Gesundheit aller bitten wir dringend um die Beachtung dieser Hinweise 

bzw. Verhaltensregeln! Dabei muss die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz 

der anderen und sich selbst im Vordergrund stehen. 

 
 
Das Schulleitungsteam der Karl-Nahrgang-Schule 
 
 


