
Friedrich-Ebert-Schule 
Integrierte Gesamtschule 
des Main-Taunus-Kreises 
 
Die Schulleitung 

 

 
 
 
Elternbrief Nr. 6 

 

 Schwalbach, 17. 10. 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ich hoffe, Sie konnten die letzten Tage trotz Entwicklung der Infektionslage unbeschadet und 

so unbeschwert wie möglich verbringen. Wie in meiner letzten Mail vom 15. 10. angekündigt, 

erhalten Sie heute die ergänzenden Informationen zum Schulbeginn am kommenden Montag. 

Trotz dieser Entwicklung befinden wir uns weiterhin in Stufe 1, dem angepassten Regelbetrieb. 

Gleichwohl machen die aktuellen Maßnahmen deutlich, dass wir alle der Pandemie verantwort-

lich und konsequent entgegenwirken müssen, um diesen schulischen Regelbetrieb aufrecht 

zu erhalten.  

 

Maskenpflicht im Unterricht für die kommenden zwei Wochen  

Nach einer Allgemeinverfügung des Schulträgers vom 16.10.2020 besteht zunächst bis zum 

31.10.2020 ab der 5. Jahrgangsstufe die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

auch für den Präsenzunterricht im Klassen- und Kursverband. Diese Verfügung gilt gleicherma-

ßen in allen Stadt- und Landkreisen der Metropolregion Rhein-Main. 

Für das Maskentragen auch im Unterricht bestehen durch die bisherige Freiwilligkeit die er-

probten Strukturen, z. B. die Maskenpausen.  

 

Anpassung des Sportunterrichts 

Der Schulsportunterricht darf ausschließlich nur kontaktlos unter Beachtung eines dauerhaften 

Mindestabstandes von 1,50 Metern zu anderen Personen und bevorzugt im Freien zu erfolgen. 

Auch die Regelungen für den Sport wurden für die Unterrichtsgestaltung nach den Sommerfe-

rien bereits entsprechend mitgedacht. Ich denke also, dass wir diese Regelungen gut handha-

ben werden können. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder Kleidung tragen, die auch zu einem Sportunterricht im 

Freien passt. 

 

Regelmäßiges Lüften der Klassenräume 

Der Hygieneplan der FES, den ich diese Woche versendet habe, wird entsprechend überarbei-

tet. Die meisten Regelungen und Maßnahmen sind weiterhin gültig. Besonders möchte ich auf 



 

das kontinuierliche Lüften in allen Räumen auch während des Unterrichts hinweisen. Bitte ach-

ten Sie daher auch auf die entsprechende Kleidung. Die Lehrkräfte werden daran erinnern, 

dass, sofern diese Zeit nicht auch als Bewegungspause draußen genutzt wird, dann auch im 

Klassenraum eine arme Jacke und/oder ein Schal getragen wird. 

 

Erinnerung: Rückkehr aus Risikogebieten im Ausland 

Wie auch nach den Sommerferien gilt für Personen, die aus sogenannten Risikogebieten nach 

Deutschland einreisen, grundsätzlich die Pflicht, sich unverzüglich nach der Einreise für 14 Ta-

gen häuslich abzusondern (Quarantäne) und sich für diesen Zeitraum ständig darin aufzuhal-

ten. Das örtlich zuständige Gesundheitsamt ist umgehend zu kontaktieren. Diese Regelung gilt 

für alle Einreisenden aus Risikogebieten, auch für Schülerinnen und Schüler. Eine aktuelle 

Übersicht der ausgewiesenen Risikogebiete finden Sie hier. 

Eine Ausnahme von dieser Pflicht zur Absonderung gilt u. a. dann, wenn diese Personen über 

ein ärztliches Zeugnis über das Vorliegen eines negativen Testergebnisses verfügen, welches 

nach den Kriterien der Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten erstellt 

wurde. 

Die Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten sieht für diesen Personen-

kreis zudem die Verpflichtung vor, dem Gesundheitsamt einen Nachweis über das Vorliegen 

eines negativen Testergebnisses auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 auf des-

sen Verlangen hin vorzulegen. Sollten Sie sich in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in ei-

nem Risikogebiet aufgehalten und noch keine Testung vorgenommen haben, verweisen wir 

dringend auf die in diesem Fall derzeit vorgeschriebene Corona-Testpflicht sowie die Quarantä-

neverpflichtung. Die Aufnahme des Unterrichts ist nur mit einem negativen Testergebnis bzw. 

einem geeigneten Nachweis des unbedenklichen Gesundheitszustands rechtlich zulässig. 

 

Wir achten aufeinander 

Wir werden verantwortungsvoll auf die Bedürfnisse aller Menschen an der FES achten. Dazu 

gehört auch die gewissenhafte Einhaltung der bereits getroffenen und hier ergänzten Regelun-

gen. Ihre und eure Mitwirkung bleibt nach wie vor genauso wichtig. Im Namen der Schulge-

meinde danke ich herzlich dafür. 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html#:~:text=%20Gebiete%2C%20die%20zu%20einem%20beliebigen%20Zeitpunkt%20in,und%20Nevis%20%2816.%20Juni%20%E2%80%93%2023.%20More%20
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende

