
 

16.10.2020 

Eltern 

Schülerinnen und Schüler 

 

Zum Ende der Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, Sie konnten trotz zunehmend angespannter Infektionslage dennoch ein 
paar erholsame Tage im Kreise Ihrer Familie verbringen. 

Wie zum Ferienbeginn bereits angekündigt, erhalten Sie vor Aufnahme des 
Unterrichts letzte aktuelle Informationen. 

Der Unterricht beginnt am Montag, 19.10.2020, für alle Schülerinnen und Schüler 
regulär zur ersten Stunde um 08:00 Uhr. 

 

Rückkehr aus einem Risikogebiet 

Im Zusammenhang mit dem Ende der Ferien informieren wir Sie über die aktuell in 
Hessen geltenden Bestimmungen und Regelungen für Reiserückkehrer*innen. 

Nach der Ersten Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus in der aktuell 
gültigen Fassung gilt für Personen, die aus sogenannten Risikogebieten nach 
Deutschland einreisen grundsätzlich die Pflicht, sich unverzüglich nach der Einreise 
für 14 Tagen häuslich abzusondern (Quarantäne) und sich für diesen Zeitraum 
ständig darin aufzuhalten. Das örtlich zuständige Gesundheitsamt ist umgehend zu 
kontaktieren. Diese Regelung gilt für alle Einreisenden aus Risikogebieten, auch für 
Schülerinnen und Schüler. 

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.  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

Die Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten sieht für diesen 
Personenkreis zudem die Verpflichtung vor, dem Gesundheitsamt einen Nachweis 
über das Vorliegen eines negativen Testergebnisses auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf dessen Verlangen hin vorzulegen.  

Sollten Sie sich in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet 
aufgehalten und noch keine Testung vorgenommen haben, verweisen wir dringend 
auf die in diesem Fall derzeit vorgeschriebene Corona-Testpflicht sowie die 
Quarantäneverpflichtung. Die Aufnahme des Unterrichts ist nur mit einem negativen 
Testergebnis bzw. einem geeigneten Nachweis des unbedenklichen 
Gesundheitszustands rechtlich zulässig. 

Wir gehen davon aus, dass Sie verantwortungsvoll auf die Einhaltung der 
Regelungen achten. Im Namen der Schulgemeinde danken wir herzlich für Ihre 
Mitwirkung. 

 
 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende


 

16.10.2020 

Eltern 

Schülerinnen und Schüler 

Allgemeinverfügung des Schulträgers vom 15.10.2020 
Tragen der Mund-Nase-Bedeckung 
Nach einer Allgemeinverfügung des Schulträgers vom 15.10.2020 besteht vom 
19.10. - 01.11.2020 ab der 5. Jahrgangsstufe die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung auch für den Präsenzunterricht im Klassen-und Kursverband. 
Diese Pflicht gilt ebenfalls in den Schulkantinen, außer beim Sitzen auf dem eigenen 
Platz am Tisch. 

Sportunterricht 

Für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe darf der Sportunterricht nur 
kontaktlos und im Freien stattfinden. (…) Praktischer Sportunterricht in 
geschlossenen Räumen ist untersagt, weil durch die intensivere Atmung bei 
sportlicher Anstrengung gesteigert Aerosole ausgestoßen werden, die geeignet 
sind, die Infektion zu übertragen. 

Die Sportlehrkräfte sind über diese Verfügung informiert und werden entsprechend 
ihren Unterricht planen. Ihre Kinder sollten Sportkleidung tragen, die zu den zu 
erwartenden Außentemperaturen passt. 

 

Aktueller Corona-Hygieneplan des Gymnasiums Oberursel (16.10.2020) 

Bitte lesen Sie unseren aktuellen Corona-Hygieneplan. Alle Aktualisierungen sind 
dort gelb markiert. 

Besonders wichtig ist ab der kommenden Woche das kontinuierliche LÜFTEN in 
allen Räumen, auch während des Unterrichts.  

Ihre Kinder sollten entsprechende Kleidung (warme Jacke, Schal, regenfeste 
Kleidung) vorsehen. 

 

Aufsichten und Pausenregelung 

Aus gutem Grund gab es vor den Ferien immer wieder besorgte Hinweise einiger 
Lehrkräfte zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern auf dem Pausenhof. 

Dabei zeigten sich besonders zwei Probleme: 

 Es wurde keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. 

 Das Schulgelände wurde während der Pausen verlassen. 

Wir haben nochmals in ‚Kurzform‘ die bereits kommunizierten Pausenregeln 
zusammengestellt. Alle Klassenleitungen sowie Tutoren besprechen diese 
nochmals explizit mit ihren Schülern. Auch unterschreiben alle anschließend ihre 
persönliche Zusicherung, sich künftig an diese Regeln zu halten. Bei 
Nichteinhaltung erfolgt eine schriftliche Missbilligung.  

 
In Anbetracht steigender Infektionszahlen fällt es schwer, Gelassenheit zu 
bewahren. Dennoch: Bleiben Sie gesund und positiv gestimmt!  

 

Viele Grüße 

Christiane Schichtel, Friederike Pitsch, Jens Frowerk, Timo Vogt 

Anlage: Corona-Hygieneplan des Gymnasiums Oberursel (16.10.2020) / Corona-Pausenregeln GO 


