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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wir hoffen, Sie konnten trotz eingeschränkter Gegebenheiten die Ferien genießen. Mit dem Fe-

rienende werden Sie und Ihre Kinder nun auf den bevorstehenden Start des neuen Schuljahres 

blicken. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen. Mit diesem ersten Elternbrief wollen wir 

Ihnen daher die wichtigsten Informationen zukommen lassen. 

Umsetzung des Regelbetriebs: Was können/müssen Sie als Eltern tun? 

Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, stehen die Zeichen derzeit ganz auf Regelun-

terricht. Der aktuelle Hygieneplan, den Sie auf der Homepage des Kultusministeriums und auf 

der Schulhomepage einsehen können, sieht die Beschulung in vollständigen Lerngruppen in 

allen Fächern und Räumen ohne Mindestabstand vor. 

Zum Schutz der Schulgemeinde bitte wir um Ihre Unterstützung. Bitte weisen Sie Ihre Kinder 

auf folgende Hygienemaßnahmen hin: 

 Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln ist zu verzichten. 

 Die bekannte Husten- und Niesetikette müssen eingehalten werden. 

 In allen Räumen gilt gründliches Händewaschen mit Seife oder Desinfektion mit vorhan-

denem Desinfektionsmittel. 

 Außerhalb des Klassenraumes gilt auf dem gesamten Schulgelände eine Masken-

pflicht. Diese gilt auf dem Pausenhof und in der Pausenhalle, auf den Gängen und Flu-

ren, im Sekretariat, auf den Toiletten sowie in den Sport-Umkleideräumen. 

Zeigt Ihr Kind zuhause akute Covid-19-Krankheitssymptome wie Fieber, trockener Husten oder 

eine Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, darf es die Schule nicht betreten. Suchen 

Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Zeigt Ihr Kind während des Unterrichts die entsprechenden 

Symptome wird es isoliert und Sie als Sorgeberechtigte werden informiert. Nehmen Sie bitte 

umgehend mit dem behandelnden Arzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 

der Nummer 116117 Kontakt auf. Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler darf erst 

wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Bescheinigung eines Arztes oder des 

Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass das Kind untersucht und ein Verdachtsfall aus-

geschlossen wurde. 

Diesem Elternbrief liegt eine Informationsbroschüre des Kultusministeriums zum „Umgang mit 

Erkältungs- und Krankheitssymptomen“ als Anlage bei, in der Sie auch die Bescheinigung 

zur Wiederzulassung finden. 



 

Wie gehen wir mit Risikogruppen um? 

Auch wenn Ihr Kind aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Covid-19-

Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt, unterliegt es der Schul-

pflicht. In diesen Fällen werden wir versuchen, geeignete Rahmenbedingungen für einen Unter-

richt in der Schule zur Verfügung zu stellen. 

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit bei der Schulleitung einen Antrag auf Befreiung von der 

Teilnahme am Präsenzunterricht zu stellen. Diesem Antrag ist ein ärztliches Attest beizufügen. 

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten gleichzeitig ein Angebot für einen Distan-

zunterricht. 

Natürlich ist es unser Ziel, eine direkte Anbindung an den Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

Hierzu benötigen wir sowohl für die zugeschalteten als auch für die anwesenden Schülerinnen 

und Schüler Ihre Einwilligung zur Übertragung des Unterrichtsgeschehens und für Videokonfe-

renzen. Die vorbereiteten Einwilligungserklärungen erhalten Sie bei Bedarf über die Klassen-

lehrkraft. 

Wie gestalten wir als Schule den Regelbetrieb? 

Alle Bestimmungen des aktuellen Hygieneplans werden erfüllt. Darüber hinaus werden wir, zu-

nächst vorläufig bis zum Ende des Monats, die folgenden Regelungen treffen: 

Wir streben das Tragen von Alltagsmasken auch im Unterricht im Rahmen einer Selbst-

verpflichtung an. Hierüber wird die Schulkonferenz zeitnah beschließen. Aber auch jetzt 

schon bitten wir Sie, sich dieser Selbstverpflichtung anzuschließen und Ihr Kind entsprechend 

zu sensibilisieren. Ein derartiger Schutz unterstützt nicht nur Arbeitsformen, wie Partner- und 

Gruppenarbeit und schafft Flexibilität für unterschiedliche Sitzordnungen. Er schützt auch Kin-

der aus Risikogruppen bzw. mit Angehörigen aus Risikogruppen, die aufgrund der Bildungsteil-

habe am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Ebenfalls nehmen wir den Hinweis ernst, dass feste Lerngruppen (Kohorten) Kontakte mini-

mieren und Infektionswege leichter nachvollziehbar machen. Damit kann erreicht werden, 

dass mögliche Quarantänebestimmungen sich nicht auf die gesamte Schule auswirken. 

Dies hat für den Kursunterricht zur Folge, dass die betroffenen Fächer im Klassenverband un-

terrichtet werden. Insbesondere bedeutet dies: 

 Religion/Ethik wird fächerübergreifend im Klassenverband unterrichtet 

 Mathematik wird ab Jahrgangsstufe 7 binnendifferenziert unterrichtet 

 Die WPU-Kurse werden klassenweise zugeteilt 

 Die notwendige Ausnahme bilden die Fremdsprachen: Hier findet der Unterricht in ge-

mischten Lerngruppen, aber unter Einhaltung des Mindestabstandes statt. Hier ist das 

Tragen einer Maske besonders erwünscht. 

 Schüler*innen der Intensivklassen nehmen zunächst nicht am Unterricht der Regelklas-

sen teil. Die Aufbaukurse für diese Schüler*innen entfallen 

 Der Beginn der Förderkurse wurde von der zweiten auf die dritte Schulwoche verlegt 

 

Für Ihre Planung: die nächsten Termine 

Ab Dienstag, dem 18.8.2020, sind der Kiosk und die Mensa wieder geöffnet. Ab sofort können 

Sie in gewohnter Weise das Essen online bestellen. Bitte verlängern Sie dafür zunächst Ihren 

Vertrag für das neue Schuljahr. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, schreiben Sie bitte eine 



 

Mail an ganztag@fes-schwalbach.de, wenn möglich mit einer Telefonnummer. Sobald die An-

meldezahlen vorliegen, werden wir prüfen, inwieweit gestaffelte Essenszeiten notwendig sind. 

Auch die Betreuung beginnt ebenfalls am 18. 8. zu den gewohnten Zeiten. Einzelheiten entneh-

men Sie bitte dem Kalender auf der Schulhomepage. 

Zu den Auftakt-Elternabenden werden Sie wie gewohnt von den Klassenlehrkräften eingela-

den. Sie können die Termine aber schon jetzt auf dem Kalender der Homepage einsehen. Dort 

finden Sie auch die Termine, die für die ersten Wochen des Schuljahres wichtig sind, z.B. den 

Beginn des Nachmittagsunterrichtes, der Förderkurse und der AGs.  

 

Auf gute Zusammenarbeit und gutes Gelingen 

Es ist klar, dass wir uns im Übergang zum Regelbetrieb in einem Spannungsfeld zwischen vie-

lerlei Wünschen und den weiterhin notwendigen Einschränkungen bewegen müssen. Für uns 

alle werden die kommenden Wochen noch mit der ein oder anderen Unwägbarkeit oder Her-

ausforderung aufwarten. Zum Ferienausklang sowie zum Schuljahresstart wünschen wir Ihnen 

daher im Namen der gesamten Schulleitung und des Kollegiums weiterhin Gesundheit und Zu-

versicht! 

 

 

 

   F. Blömeke S. Kühdorf 
    (Schulleiter) (stv. Schulleiterin – beauftragt) 


