
 

 

         
Schaafheim, 12.8.2020
  
 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
es geht bald wieder los! 
 
Ich hoffe, Sie konnten sich mit Ihrer Familie bzw. Ihren Kinder in den Ferien gut 
erholen und Sie sind gewappnet für das neue Schuljahr, was immer auch kommen 
mag, besonders in Zeiten von Corona! Keiner weiß es so recht, deshalb müssen wir 
auf unterschiedliche Szenarien -  je nach Infektionslage - vorbereitet sein. 
 
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über aktuelle Vorgaben des Hessischen 
Kultusministeriums sowie deren Umsetzung an der Eichwaldschule informieren. 
 
Grundsätzlich gelten folgende Beschlüsse des HKM für das Schuljahr 2020/21: 
 

è Rückkehr zum schulischen Regelbetrieb (d.h., der Präsenzunterricht wird 
an fünf Tagen in der Woche für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden). 

 
è Aufhebung des Abstandsgebotes in allen Unterrichtsräumen (d.h., der 

Unterricht findet in den regulären  Klassen- und Kursgruppen und –größen 
statt). 
 

è Einhaltung der Hygienemaßnahmen (es gilt der neue Hygieneplan 4.0) 
 

è Aufhebung der Präsenzpflicht in Ausnahmefällen (Risikopersonen 
können einen Antrag auf Befreiung stellen) 
 

è Taktgeber aller Entscheidungen bleibt das Infektionsgeschehen (d.h.,  
in Abhängigkeit der Infektionslage sind unterschiedliche Grade von 
Einschränkungen möglich). 
 

 
Hier die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten: 
 
 
 
 



 

 

Schulischer Regelbetrieb 
 
Für die Planung des neuen Schuljahres gehen wir zunächst von einem regulären 
Stundenplan aus, so wie er für alle bekannt ist. Der Unterricht findet im 
Klassenverband oder in klassen- oder jahrgangsübergreifenden Kursen bei den 
Klassen- oder Fachlehrkräften wie gewohnt statt. 
Auch der Sportunterricht und der Musikunterricht sind unter Einhaltung bestimmter 
Hygieneregeln wieder möglich. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Stundenplan in der Regel am ersten 
Schultag. 
Die Regelung für die erste Schulwoche entnehmen Sie der Homepage. 
 
Abstand in den Unterrichtsräumen 
 
Da der Unterricht wieder im normalen Klassen- oder Kursverband stattfindet,  kann 
die Abstandsregelung aufgrund der Gruppengröße nicht eingehalten werden. Deshalb 
ist die Vorschrift aufgehoben. Wo immer dennoch möglich, sollte der Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten, zumindest auf Abstand geachtet werden. 
 
Hygieneplan 
 
Basierend auf dem Hygieneplan 4.0 des HKM, hat das Krisenteam der Eichwaldschule 
einen schulinternen Hygieneplan erstellt (beide finden Sie im Anhang).  Neben den 
bisher bekannten Regeln ist neu, dass die Schulleitung die Möglichkeit  hat, die 
Maskenpflicht außerhalb der Unterrichtsräume anzuordnen. Wir halten dies aus 
Sicherheits- und Schutzgründen für angebracht.  
An dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich der Hinweis, dass Personen mit einer 
Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, die Schule nicht 
betreten dürfen. Verdachtsfälle müssen gemeldet werden. 
Bitte denken Sie auch daran, dass für Urlauber aus Risikogebieten die Testpflicht gilt. 
Hier der Link des RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
Das Kultusministerium empfiehlt die Nutzung der Corona-Warn-App. 
 
Befreiung vom Präsenzunterricht 
 
Lehrkräfte bzw. Schüler/innen können einen Antrag stellen, wenn der Arzt im 
Infektionsfall das Risiko eines schweren Verlaufs feststellt. Dies gilt für die Person 
selbst oder eine im Hausstand lebende Person. Schüler/innen, die mit einer Person 
über 60 Jahre in einem Hausstand leben, können sich ebenfalls befreien lassen. 



 

 

Antragsformulare erhalten Sie über die Klassenlehrkraft. Da für diese Kinder 
weiterhin Schulpflicht besteht, erhalten sie ein Angebot im Distanzunterricht, das 
dem Präsenzunterricht möglichst gleichgestellt ist (wenn erforderlich, werden sie mit 
einem Digitalgerät ausgestattet).  
Über die Durchführung des  Distanzunterrichts allgemein gibt es gesonderte 
Regelungen seitens des HKM, in der Eichwaldschule befasst sich die AG 
Distanzlernen mit diesem Thema.  
Generelles Ziel ist es, das digitale Lernen auszubauen. 
 
Blick auf das Infektionsgeschehen 
 
Die aktuelle Infektionslage ist entscheidend dafür,  inwieweit der Schulbetrieb 
eingeschränkt werden muss. So kann es zur Wiedereinführung des Abstandsgebotes, 
einer Verkleinerung der Lerngruppen, der Bildung konstanter Lerngruppen, zu 
veränderten Personal- und Raumressourcen, zu einem neuen Verhältnis von 
Präsenz- und Distanzunterricht oder gar zu einer örtlichen oder landesweiten 
Aussetzung des regulären Schulbetriebs kommen.  
Mit der Ausgestaltung dieser Szenarien befasst sich das Krisenteam der 
Eichwaldschule in einem Krisenplan in Abstimmung mit den Vorgaben aus dem 
Kultusministerium. 
 
Und hier noch einige weitere Informationen: 
 
Ganztag/Betreuung 
Auch der Ganztag soll im neuen Schuljahr wieder stattfinden. Die Angebote 
richten sich jedoch nach den personellen Ressourcen vor Ort. Bitte haben sie 
Verständnis, dass wir hier schrittweise vorgehen, da im Vorfeld noch 
organisatorische Fragen geklärt werden müssen. So kann die Ausgabe eines 
warmen Mittagessens frühestens in der 2. Schulwoche stattfinden. Sobald wir 
uns mit dem Träger ASB und dem Caterer abgestimmt haben, informieren wir 
Sie gesondert über die weitere Organisation. 
Auch der Kioskbetrieb in der Sekundarstufe ist zur Zeit noch eingestellt. 
 
Personenbeförderung 
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder an die Maskenpflicht in öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Schülerinnen und Schüler, die keine Maske oder einen Schal 
tragen, können nicht befördert werden. 
Ebenso gelten an den Bushaltestellen die Abstandsregeln. 
 
Hier ein Hinweis der DADINA: Ab Freitag, den 14.08.2020 kann die 
ursprüngliche Haltestelle Waldstraße im Bereich der Einmündung Frankenweg in 



 

 

Schaafheim von den Linien GU1, K65 und 671 wieder in beiden Richtungen 
angefahren werden. Die Ersatzhaltestellen werden abgebaut. 
 
Noch eine Sache zur privaten Personenbeförderung: Liebe Grundschuleltern, 
wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, lassen Sie es bitte in der 
Odenwaldstraße oder Lindenstraße aussteigen. Sie helfen dadurch Stauungen 
bzw. Menschenansammlungen zu vermeiden, was unter den aktuellen 
Umständen unbedingt erforderlich ist. 
 
 
Liebe Eltern, mit diesem Schreiben habe ich Sie über wesentliche Eckpunkte 
des neuen Schuljahres informiert.  
 
Für Ihre Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung und ich halte Sie auf dem 
Laufenden.  
Erste Ansprechpartner bleiben in der Regel die Lehrkräfte. 
 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, diese ist auch mit der Seite 
des Hessischen Kultusministeriums verlinkt.  
 
Das Sekretariat ist wieder für Sie geöffnet - von 7 bis 15 Uhr. Sie können Ihre 
Anliegen aber auch gerne telefonisch oder per Mail unter 
ews_schaafheim@schulen.ladadi.de einbringen.  Wir sind für Sie da! 
 
 
Nun wünsche ich uns allen einen guten Schulstart und hoffe, dass es uns 
weiterhin gelingen wird flexibel zu bleiben, damit wir diese außergewöhnliche 
Krise bewältigen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hilde Spahn 
Schulleiterin 
 
 
Anhang 
Hygieneplan der Eichwaldschule 
Hygieneplan 4.0 HKM 
 
 
 


