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Idstein, den 13. Mai 2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie auf der Homepage angekündigt möchte ich Sie nun darüber informieren, wie es weiter geht. Wie Sie 

aus der Presse erfahren haben, ist ab Montag, dem 18. Mai eine weitere Öffnung der hessischen Schulen 

vorgesehen.  

Die CORONA-Pandemie ist nicht überstanden und wird uns wohl noch das ganze kommende Schuljahr im Griff 

halten. Die Krankheitsverläufe sind selbst bei gesunden und jungen Menschen nach wie vor erschreckend. 

Das Virus kann Lunge, Nieren und auch das Gehirn (vor allem durch Thrombosen) nachhaltig schädigen – bis 

hin zur Blindheit (vgl. ARD extra vom 11.05.2020).  

Seit Freitag, dem 07.05.2020, liegen uns die Verordnungen über die weitere Öffnung der Schulen für den 

Präsenzunterricht vor. Frau Breuer und ich haben nach den räumlichen und personellen Gegebenheiten an 

der Limesschule eine Planung für die verbleibenden sieben Wochen bis zum 3. Juli erstellt, mit dem 

Schulleitungsteam durchgesprochen, dem Personalrat vorgestellt und mit dem Staatlichen Schulamt 

abgestimmt. 

Höchste Priorität bei unseren Planungen hat die Gesundheit aller. Die Vorgaben des Infektionsschutzes 

geben die Rahmenbedingungen vor, innerhalb derer alle Schüler*innen vor den Ferien noch einmal 6 Tage für 

je 5 Unterrichtsstunden zur Schule kommen.  

Ausnahme: Alle Hauptschüler*innen erhalten 11 Tage Präsenzunterricht, die Schüler*innen der IKla 12 

Unterrichtstage. Den Schüler*innen nichtdeutscher Herkunfstsprache fehlt in der Fernschule der Gebrauch 

der deutschen Sprache am meisten. 

Woran haben wir uns orientiert? 

• Begrenzung der Anzahl der Menschen, die zeitgleich auf dem Schulgelände sind. Gemittelt sind 

das beim vorliegenden Plan 262 Schüler*innen an einem Tag. Dabei sind die mündlichen 

Prüflinge nicht mitgerechnet. Die höchste Dichte haben wir in den ersten beiden Wochen 

(einmal 363 Höchstwert) vor den ZAA und dem Abitur. 

Umsetzung für unsere Schule 

• Unterricht findet in halben Lerngruppen im Klassenraum statt. 

• Der /die Klassenlehrer*in legt den Sitzplan fest. Es gibt keine Fluktuation, klare Anweisungen für 

die Flächendesinfektion (s. Hygieneplan im Anhang) 

• Entzerrung der Anfangszeiten und der Lage der großen 30minütigen Hofpause: 

• Schultag 1.-5. Stunde: Ikla, Jg. 5+7+9 
o Große Pause: 9:15 h – 9:45h (11:15h – 11:20 h kleine Pause) 

• Schultag 2.-6. Stunde: H, Jg. 6+8+10+E-Phase 
o Große Pause: 10:50 h – 11:20h (9:15 h – 9:20 h kleine Pause) 

• Der Gong wird bis auf Weiteres ausgeschaltet. 

• Ein Wegeplan regelt die Bewegungen im Hause für Schüler*innen und Lehrkräfte gleichermaßen 

(ausschließlich Einbahnwege) (s. Wegeplan und Hygieneplan im Anhang) 
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Einsatz der Lehrkräfte 

• Der Präsenzunterricht in den halben Lerngruppen erfolgt durch die Fachlehrer*innen, soweit sie 

nicht zur Risikogruppe gehören. 

• Der Fernunterricht läuft in den Lerngruppen weiter wie bisher. 

Der Präsenzunterricht 

• Klassenlehrer*innen teilen ihre Lerngruppen in Gruppe A und Gruppe B ein und informieren die 

Klassen darüber. 

• Jede Lerngruppe (=halbe Klasse) hat an einem bestimmten Tag (z.B. immer montags) Unterricht 

mit möglichst wenig verschiedenen Lehrkräften. 

• Der Stundenplan wird gemäß der vorliegenden Verordnungen wie folgt erstellt: 

o Deutsch, Mathematik, Englisch, Nawi-Fächer 14tägig im Wechsel, 

PoWi/Geschichte/Erdkunde 14-tägig im Wechsel. 

o kein Sport, kein Musikunterricht  

o kein Unterricht in gemischten Gruppen: Wahlunterricht/2.Fremdsprache/ Religion/Ethik 

• Die Lerngruppen werden möglichst von ihren Lehrkräften unterrichtet. Das ist aber nicht immer 

möglich: von 86 Lehrkräften gehören 18 zur Risikogruppe und unterrichten ausschließlich in der 

Fernschule.  

Der Erste Schultag im Präsenzunterricht 

• Das Datum des ersten Schultags Ihres Kindes entnehmen Sie der beigefügten Information für die 

Klasse bzw. den Jahrgang (Anhang). 

• Bitte lesen Sie zuhause mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn gründlich den Hygieneplan (s. Anhang) 

durch und unterschreiben Sie den Rücklaufzettel (s. Anhang). Ihr Kind muss diesen 

Rücklaufzettel am ersten Schultag dem/der Klassenlehrer*in abgeben. Sollte zuhause kein 

Drucker verfügbar sein, kann der Zettel am Folgetag abgegeben werden. 

• Am ersten Schultag unterrichten die Klassenlehrer*innen eine Doppelstunde in ihrer (halben) 

Klasse im Klassenraum. Hauptgegenstand des Unterrichts ist die eingehende Besprechung des 

Hygieneplans: 

o Das Tragen einer Mund-Nase-Abdeckungen ist Pflicht – für Jede/n. Im Sekretariat sind bei 

Bedarf noch Masken zu haben und können abgeholt werden. Wir werden in den ersten 

Tagen an den Haupteingängen präsent sein und Schüler*innen ohne Maske direkt zum 

Sekretariat schicken.  

o Die Gebrauchsanleitung MNB (s. Anhang) informiert über die Pflege (selbstgenähter) 

Mund-Nase-Abdeckungen: regelmäßig mit kochendem Wasser übergießen, trocknen und 

bügeln, nicht in die Waschmaschine und nicht in die Mikrowelle (das vertragen die 

Metalleinlagen bzw. die Mikrowellengeräte nicht). 

o Nur wenn die Schüler*innen fest an ihrem Sitzplatz sitzen, können sie die Maske abnehmen 

und vor sich auf den Tisch legen. 

o Einüben des täglichen Händewaschens zu Beginn des Unterrichts und jeweils nach den 

Pausen.  

o Alle achten auf das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m. Überall auf dem 

Schulgelände sind Markierungen, um sich die Distanz bewusst zu machen. 

Die Fernschule 

• Ich danke allen Eltern für die Rückmeldung zur Fernschule, die mich erreicht haben. 

• Für Schüler*innen ist von der Lehrkraft angesetzter Videounterricht verpflichtend, wenn 

sichergestellt ist, dass alle Lernenden ein entsprechendes Gerät zur Verfügung haben. Es gelten 

keinerlei Ausreden! 
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• Bitte lassen Sie uns (Poststelle/Schulleitung/Klassenlehrer*in) wissen, wenn zuhause kein 

digitales Endgerät zur Verfügung steht. Der RTK bereitet vor, dass die Schule iPads mit 

Ladekabel gegen eine Nutzungsvereinbarung ausleiht. Wir rechnen damit, dass wir zum neuen 

Schuljahr 132 iPads zur Verfügung im Hause haben, die dann – da die Fernschule andauern wird 

– bei Bedarf verliehen werden können. 

Ganztag und Notbetreuung/EssBar und Mensa 

• Da die Notbetreuung Vorrang hat, wird die Ganztagsbetreuung derzeit noch nicht wieder 

aufgenommen. An den Brückentagen findet keine Notbetreuung statt. 

• keine AGs außer der Schulgarten-AG von Herrn Manns unter freiem Himmel mit Abstand 

• Die Essbar bleibt geschlossen. In der Mensa gibt es nach Voranmeldung ein Mittagessen. 

 

Die Eisheiligen gehen vorbei – auch das Leben mit der CORONA-Pandemie wird irgendwann im Rückblick 

eine Episode sein, die uns allen viel abverlangt hat.  

Bleiben Sie guten Mutes!  

Sie sind zuhause derzeit stark gefordert und sind gerade die allerwichtigsten Menschen für Ihre Kinder. 

Ich danke Ihnen für alle Unterstützung und Kooperation bei der Begleitung Ihrer heranwachsenden 

Kinder. 

  
 

Wir freuen uns auf Ihre Tochter/ Ihren Sohn! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Deinhardt 
 
Anlagen: 
 

• Hygieneplan 

• Rücklaufzettel 

• Wegeplan 

• Information für die Klasse bzw. den 
Jahrgang
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