Kooperative Gesamtschule
des Kreises Bergstraße

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler aus der
Sekundarstufe I, E-Phase sowie
Intensivklassen

Hinweise zur erweiterten Schulöffnung ab dem 18.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Hessische Kultusministerium hat für Ihre Kinder beschlossen, dass diese ab dem 18.05.2020
wieder Gelegenheit zum eingeschränkten Besuch in der Schule erhalten sollen.
Dabei gilt für unsere Planungen die Aussage des Kultusministers: „Mit der Wiederaufnahme des
Schulbetriebs in allen Schulformen und allen Jahrgangsstufen kann allerdings kein regulärer
Unterrichtsbetrieb, wie Sie ihn vor der Corona-Pandemie im vollen Umfang des bisherigen
Stundenplans kannten, verbunden sein.“
Dies bedeutet, dass wir gemäß der Erlasslage eingeplant haben, dass Ihre Kinder bis zu den
Sommerferien an acht Tagen1 die Schule besuchen können.
Sollten Sie als Schul- oder Klassenelternbeirat bzw. Elternteil zu den nachfolgenden Informationen
und Planungshinweisen Rückfragen haben, setzen Sie sich gerne mit der Schulleitung bzw. den
jeweiligen Schulzweigleitungen in Verbindung. Dies gilt selbstverständlich auch für Ihr Kind, welches
sich in der Schülervertretung oder als Klassensprecher/in engagiert.
Der enge Austausch mit den schulischen Gremien ist uns – bei aller Kürze der umfangreichen
Vorbereitung – ein wichtiges Anliegen! Der Personalrat ist in die nachfolgenden Planungen bereits
eingebunden worden.
Hinweis:
Da es sich nachfolgend um notwendigerweise sehr viele Hinweise handelt, können Sie und Ihre
Kinder zusätzlich ein kurzes Erklärungsvideo unserer Schule (© Frau Kessler; vielen Dank!) mit den
wichtigsten Informationen online (offizieller Schulkanal) ansehen:

https://youtu.be/v8h2zgGI3l8
Ihnen, Ihren Kindern und allen Angehörigen wünsche ich weiterhin gute Gesundheit!

Thomas Stricker (stellv. Schulleiter)
Ausgenommen sind in unseren Planungen bereits die Feiertage sowie die Tage der Zentralen Abschluss- und
Abiturprüfungen.
1
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Für den ersten Schultag Ihrer Kinder in der Woche vom 18.05. – 20.05.2020 gilt:


















Jeweils gestaffelter Unterrichtsbeginn: 1. – 4. Stunde und 3. – 6. Stunde (Welche
Lerngruppen wann beginnen, folgt ab Freitag mit den Stundenplänen über die
Klassenlehrkräfte)  Reduzierung der Anzahl aller Schülerinnen und Schüler vor Ort (da
auch die Abschlussklassen an diesen drei Tagen noch parallel im Gebäude sind) zur
maximalen Reduzierung des Infektionsrisikos; zunächst wird es im Unterricht um die
Einübung der Verhaltensregeln im Schulbetrieb gehen!
Die Lerngruppen sind in der Regel – außer diese bestehen aus höchstens 15 Schülerinnen
und Schülern – auf zwei Klassenräume aufgeteilt (max. 15 Sitzplätze pro Raum mit 1,5 Meter
Abstand gemäß der Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums. Dies wird aktuell bereits
erfolgreich für die Abschlussjahrgänge 9 und 10 sowie die Q2 umgesetzt)
Raumplan: Die Raumpläne sowie die Angabe, welche Kinder namentlich in welchem Raum
sein sollen (Einteilung erfolgt aus pädagogischer Sicht der Klassenlehrkräfte) folgen ab
Freitag über die Klassenlehrkräfte
Es gibt in den festen Räumen eine vorgegebene Sitzordnung, welche aus Hygienegründen
nicht verändert werden darf. Diese Sitzordnung ist den Lehrkräften vor Ort über die
Klassenlehrkräfte mitgeteilt worden und wird in der ersten Unterrichtsstunde (1. bzw. 3.
Stunde in der ersten Woche) festgelegt  Alle Schülerinnen und Schüler stellen sich
zunächst beim Betreten ihres zugewiesenen Raums hinter einen Tisch und warten diese
verbindliche Zuordnung ab!
Die Lehrkräfte (eingeteilt haben wir immer solche, welche die Lerngruppen vom Unterricht
her kennen; dies ist auch wichtig für die Pausenaufsichten ab der Folgewoche) belehren Ihre
Kinder hinsichtlich der Hygienemaßnahmen (s. auf den nachfolgenden Seiten); es erfolgt an
den drei Tagen jeweils eine separate Durchsage hierzu durch die Schulleitung; die
Schulzweigleitungen begrüßen alle Lerngruppen beim täglichem Rundgang und beantworten
ggf. offene Fragen aus der Schüler- und Lehrerschaft.
An dem ersten Schultag Ihrer Kinder findet bewusst noch keine(!) Pause auf dem Hof statt.
Die Lerngruppen haben ihre Pause unter der Aufsicht der jeweils zuletzt unterrichtenden
Lehrkraft im Raum! WC-Gänge einzeln sind jederzeit möglich; in den Pausenzeiten ist eine
Toilettenaufsicht durch Lehrkräfte eingerichtet. Außenhofpausen sind erst ab der
Folgewoche (in festgelegten Bereichen des Geländes; Informationen folgen im Laufe der
nächsten Woche) möglich.
Die Schülerinnen und Schüler können besonders am ersten Tag (selbstverständlich auch
sonst jederzeit) über ihre aktuelle Gefühlslage, mögliche Ängste und Sorgen sprechen; bei
Bedarf können die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulsozialarbeit oder
der Schulpsychologie hinzugezogen werden.
Es findet kein Mensabetrieb oder Pausenverkauf statt. Bitte planen Sie daher eine
dauerhafte Eigenversorgung mit Essen/ und Trinken ein!
Auf den nachfolgenden Seiten dieses Briefes lassen wir Ihnen vorab die im Schulgebäude
geltenden Hygieneregeln zukommen (diese sind mit diesem Schreiben auch auf der
Schulhomepage online einsehbar) und bitten Sie, diese bereits vor dem Schulbesuch
intensiv mit Ihren Kindern zu besprechen und auf die Notwendigkeit der Einhaltung dieser
verbindlichen Vorgaben zur Wahrung der Gesundheit aller Beteiligten hinzuweisen!
Wer die Schule nicht besuchen kann (aufgrund einer Person der definierten Risikogruppe im
eigenen Hausstand etc.), erhält nach Antrag und ärztlichem Nachweis an die jeweilige
Schulzweigleitung weiterhin von den Klassenlehrkräften Material zum Heimlernen. Dies
kann ggf. auch von anderen Fachlehrkräften, welche selbst zur definierten Risikogruppe
gehören, digital oder alternativ per Postsendung (mit frankiertem Rückumschlag an die
Schuladresse) zugestellt und kontrolliert werden.
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Nach der ersten Woche bis zu den Sommerferien gilt:







Es wird Fachunterricht nach einem festen Stundenplan (folgt in Kürze über die
Klassenlehrkräfte) erteilt. An jedem Tag finden drei Fächer als Doppelstunden statt, d. h.
insgesamt sechs Stunden (07:55 – 13:10 Uhr; wie gewohnt passend zur Schülerbeförderung
mit Bus und Bahn).
Der Fachunterricht in den Lerngruppen orientiert sich auch an den Einsatzmöglichkeiten der
Lehrkräfte. Daher haben die Klassen unterschiedliche Fächer und teilweise nicht alle
Hauptfächer im Präsenzunterricht.
Es dürfen laut Erlass des Kultusministeriums keine klassenübergreifenden Kursgruppen (z. B.
Wahlpflichtunterricht, Religion, Ethik) gebildet werden (um gemäß Infektionsschutz keine
Durchmischung von Gruppen vorzunehmen), d. h., dass kein Präsenzunterricht in den
betreffenden Fächern erteilt werden kann.
In den Fächern ohne Präsenzunterricht wird das Heimlernen fortgeführt.

Die weiteren Seiten enthalten für Sie relevante Informationen zu den Präsenztagen Ihres Kindes
sowie zu den aktuell geltenden Hygienevorschriften an der Schule (auf Basis des Hygieneplans durch
das Hessische Kultusministerium)
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Allgemeine Hinweise Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 18.05.2020
Dringend einzuhaltende Hygieneregeln:
 Belehrung der Lerngruppen am jeweils ersten Schultag durch die Lehrkräfte zu
Unterrichtsbeginn (mit Vermerk im Klassenbuch/Kursheft); ebenfalls an allen drei Tagen per
Durchsage (1. und 3. Stunde) durch die Schulleitung









Schülerinnen und Schüler mit eigener Risikogruppe im Haushalt können zuhause bleiben
(vgl. HKM-Erlass). Der Antrag auf eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist mit einer
ärztlichen Bescheinigung an die jeweilige Schulzweigleitung zu richten.
Offene Fenster während der Zeit im jeweiligen Raum; daher ggf. Jacke(n) mitbringen.
Das Mitbringen eigener Hygieneartikel ist möglich und erwünscht; es besteht keine
zwingende Verpflichtung zum Bedecken von Mund und Nase (Maske, Tuch, Schal); dies wird
jedoch empfohlen. Anleitungen zum Selbstbau von Masken werden in Kürze auf der
Schulhomepage bereitgestellt
Bitte auf Selbstverpflegung achten (kein Mensabetrieb, um Kontaktverbot umfassend
einzuhalten); Essen und Trinken am eigenen Platz im Raum ist daher ausnahmsweise
erlaubt!
Keine Handschuhe! Dies sind Virenschleudern für alle übrigen Beteiligten!

Hygienemaßnahmen im Gebäude:








Hinweisschilder auf dem Schulgelände und im Schulgebäude (u. a. Abstands- und
Kontaktverbotsregeln, Hygiene-, Nies- und Hustenetikette etc.)
Abstandsregeln von 1,5 Meter pro Raum ist bei GSS-Lerngruppen (max. 15 Personen)
gewährleistet.
An allen Handwaschbecken sind Seife und Papiertücher verfügbar.
Alle belegten Räumlichkeiten werden täglich intensiv gereinigt (Meldung an Reinigungsteam
und Überprüfung der Reinigungsleistung vor Ort in Rücksprache mit dem Kreis Bergstraße
hierzu ist bereits durchgeführt worden).
Schulgebäude: Alle Außentüren stehen morgens bereits offen; keine feste Öffnung von
Brandschutztüren aus Sicherheitsgründen möglich.
Die Klassenräume (keine Fachräume!) im Gebäude sind vor Unterrichtsbeginn bereits
geöffnet

Umgang mit Regelverstößen/Erkrankungen:




Bei Missachtung der Kontakt- und Hygieneregeln erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom
Unterricht für den restlichen Tag (Ordnungsmaßnahme; Schreiben erfolgt über
Schulzweigleitungen); hier müssen die Aufgaben an die Lehrkraft (digital) nachgereicht
werden; bei weiterem Verstoß erfolgt ein Ausschluss als Ordnungsmaßnahme über die SL
für max. Zeit (4 Wochen lt. Gesetz); bei Q2 über Oberstufenleitung/Schulleitung
Wer sich krank fühlt, geht direkt nach Hause! Die jeweilige Lehrkraft berichtet diese Fälle. Es
erfolgen ggf. Nachfragen bei den Erziehungsberechtigten zu den Symptomen
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Gelände/Schulgebäude:










Zur sofortigen Orientierung im Gebäude werden die Einteilungen und Räume an die Elternund Schülerschaft (digital) über die Klassenlehrkräfte zugestellt (Welche Lerngruppenhälfte
– durch die Klassenlehrkräfte aufgeteilt – ist an welchem Tag in welchem Raum)
Der Zu- und Ausgang ist zur besseren Verteilung über alle Seiten möglich; es gilt: Alle
Lerngruppen wählen hier den kürzesten Weg zu ihrem festen Klassenraum; ein
Einbahnstraßensystem ist per Ausschilderung in Gängen und Treppenhäusern eingerichtet,
um Begegnungsverkehr zu verhindern
Das Kontaktverbot (1, 5 Meter Abstand) ist jederzeit zwingend einzuhalten
(Hinweisschilder im gesamten Schulgebäude und an den Aus- und Eingangstüren; auch
außen an den Zäunen
Allgemein gilt: Getrennte Gruppen bleiben unverändert (Infektionsrisiko senken)
Fünf zentrale WC-Standorte sind geöffnet; für die Pausen sind dort Lehreraufsichten
eingeplant
Empfehlung: An- und Abreise der Schülerschaft zu Fuß oder per Fahrrad

Verwaltung:
1. Verwaltungsgang: Kommunikationstheke nutzen; Büroräume nicht betreten
2. Eingänge/Ausgänge (beschildert) klar beachten; nur einzeln anstellen und 1,5 Meter
Abstand einhalten; Ausschilderungen und Einbahnstraßensystem (Gänge und Aufgänge)
mit Türschließungen ermöglichen
3. Sanitätsraum nur bei dringenden Verletzungsfällen aufsuchen! Wer sich krank fühlt, geht
direkt nach Hause (idealerweise wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen) und meldet sich bei
der aktuellen Lehrkraft ab; ggf. wird – symptomabhängig – hier eine Nachfrage an die
Eltern/Erziehungsberechtigten gestellt, um die Entwicklung im Blick zu behalten.
4. Für akut erkrankte Kinder ist ein separater Raum (E234, ebenerdig) gemäß Hygieneplan
eingerichtet.
5. Bei Bedarf müssen die Kinder – ausnahmsweise – über ihr eigenes Handy vor dem
Klassenraum telefonieren; die Schülertelefone in den Sekretariaten können aktuell nicht
mehr genutzt werden. Nur im begründeten Notfall sollten SchülerInnen hier vorstellig
werden.
6. Genügend „Entlass-Zettel“ im Klassenraum/Klassenbuch vorhanden

Vor dem Unterricht
Zu- und Ausgang zur besseren Verteilung über alle Türen möglich. Es gilt: Alle Lerngruppen beachten
hier auf dem Weg zu ihrem festen Klassenraum das Einbahnstraßensystem (Einteilung/Raumplan
über Klassenlehrkraft vorab) und den notwendigen Abstand zueinander!

Während des Unterrichts



WC-Gänge nur einzeln und nach Ankündigung bei der Lehrkraft; Abstandsregelung
einhalten!
Ausschließlich im Krankheitsfall dürfen die Schülerinnen und Schüler ausnahmsweise über
ihr eigenes Handy vor dem Klassenraum telefonieren; die Schülertelefone in den
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Sekretariaten können aktuell nicht mehr genutzt werden. Nur im begründeten Notfall kann
man in der Verwaltung vorstellig werden.
Zugewiesene Plätze (im vorgegebenen Abstand von 1,5 Metern) werden beibehalten und
keinesfalls getauscht (auch nicht durch Lehrkräfte).

Nach dem Unterricht
Verlassen über Ausgänge gemäß Einbahnstraßensystem; auch hier immer den notwendigen
Abstand von 1,5 Metern einhalten und umgehend das Schulgelände verlassen!
Hinweis:
Eltern organisieren bei Bedenken bzgl. der Einhaltung von Abstandsregeln im Nahverkehr
(Bus/Bahn) ggf. eigenständig den Schulweg ihres Kindes.
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