
 

WEITERE VORSICHTSMASSNAHMEN  
 

 

Liebe Schulgemeinde,   

 

am 28.02.2020 haben wir Sie durch ein SL-Info über unsere Vorstellungen im Umgang mit 

„Viren und Bakterien“ informiert. Dabei haben wir insbesondere auch die Ausbreitung des 

Corona-Virus im Blick. Inzwischen haben wir eine Reihe von schulinternen Maßnahmen zur 

Reduzierung des Ansteckungsrisikos getroffen. Auch sind wir mit dem Gesundheitsamt in 

Kontakt. Darüber hinaus gibt es Hinweise durch die schulischen Behörden bzw. das 

Hessische Kultusministerium. Ebenso wie Sie erhalten auch wir, zudem täglich neue 

Informationen durch die Medien. 

 

In unserer Verantwortung für Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrerinnen und Lehrer ist 

es nicht einfach, in dieser Gemengelage eine sinnvolle und angemessene Linie zu halten. 

Selbstverständlich bemühen wir uns dabei, alles Wesentliche im Auge zu behalten. Aber 

auch für jedes Mitglied der Schulgemeinde ist Eigenverantwortung gefragt. An dieser Stelle 

danken wir den Eltern, die uns hilfreiche Rückmeldungen geben oder unterstützende 

Eigeninitiative zeigen. Ebenso ist es gerade im Moment wichtig, erkrankte Kinder 

sicherheitshalber zu Hause zu lassen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht jede einzelne Maßnahme immer bis ins 

Letzte abwägen oder diskutieren können. Wir gehen davon aus, dass Sie auch 

Entscheidungen mittragen, die Sie persönlich anders sehen oder anders getroffen hätten. 

 

Mit diesem Schreiben wollen wir Sie aktuell darüber informieren, wie wir weiterverfahren: 

 

Derzeit hat für uns der Abiturjahrgang 2020 oberste Priorität. Für diesen beginnen die 

landesweiten schriftlichen Prüfungen in der kommenden Woche am 19.03.2020. Wir werden 

alles daransetzen, dass die Schülerinnen und Schüler die Prüfungen absolvieren können. 

Ein gesondertes Schreiben an den Abiturjahrgang und dessen Eltern haben wir am Montag 

übermittelt. Wir hatten die Absicht, mit dem Gesundheitsamt verschiedene Szenarien zu 

beleuchten und daraus Konsequenzen abzuleiten. Die Behörde sieht sich nicht imstande, 

zum jetzigen Zeitpunkt eindeutige Vorgaben zu machen. Vielmehr müssen je nach Situation 

Einzelfallentscheidungen erfolgen. Das Hessische Kultusministerium äußert sich in einem 

Schreiben vom 06.03.2020 hierzu folgendermaßen: 

„Während des Prüfungszeitraums ist für die Schulleitungen eine gesonderte Hotline für 

eventuell kurzfristig auftretende dringliche Fragen zu den Auswirkungen auf die 

Abiturprüfungen durch das neuartige Coronavirus geschaltet. Die Hotline wird ab dem 16. 

März 2020 aktiviert. Die Rufnummer übersenden wir Ihnen mit separater Nachricht (…). Für 

den Fall, dass es zur Schließung von Schulen kommen sollte, hat das Hessische 

Kultusministerium entsprechende planerische Vorsorge getroffen. Wir gehen nach 

derzeitigem Stand jedoch davon aus, dass die Abiturprüfungen im Landesabitur 2020 

ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Wenn in den nächsten Wochen unerwartet 

viele Fälle von Neuinfektionen auftreten sollten, erhalten Sie weitere Informationen.“         

  

Aktuellen Meldungen zufolge wird die Kultusministerkonferenz in ihrer Sitzung am 

kommenden Freitag das Thema „Abiturprüfungen und Coronavirus“ behandeln. Wir gehen 

davon aus, dass anschließend konkrete Hinweise an die Schulen erfolgen.  

 

Schulgemeinde 

11.03.2020 

 



 

Ungeachtet der behördlichen Einschätzungen und Ratschläge können wir als 

Schulgemeinde einiges dazu beitragen, dass das Risiko für alle Personen, insbesondere 

aber für unseren Abiturjahrgang, minimiert wird: 

 

 Hygienemaßnahmen, wie in unserem SL-Info vom 28.02.2020 beschrieben, mit 

folgenden Ergänzungen und Aktualisierungen:      

 In den Toiletten hängen Seifenspender, die täglich aufgefüllt werden und 

deren Füllmenge täglich kontrolliert wird. 

 In allen Klassenräumen wurden/werden Handseifenspender aufgestellt. 

Für die Seifenspender in den Klassen ist folgendes Vorgehen vorgesehen: 

o Zuständig für diesen Seifenspender ist die Klassensprecherin/der 

Klassensprecher. 

o Ist der Spender leer, bringt sie/er diesen ins Sekretariat zu Frau 

Matern. Sie gibt dann einen neuen aus. 

 Prinzipiell sollten die Kinder darauf hingewiesen werden, dass sie sich die 

Hände nach ihrem Toilettengang sowie vor und nach dem Essen 

waschen.  

 Für die Waschdauer gilt 20-30 Sekunden. 

 

 Wir sagen vonseiten der Schulleitung vorerst bis zum 05.06.2020 (Ende der 

mündlichen Abiturprüfungen) sämtliche geplanten Veranstaltungen ab, falls dies 

nicht zuvor der Veranstalter schon getan hat (Vernissage, Austauschfahrt nach 

England, Kinowoche in Frankfurt, Sportwettkämpfe u. a.).   

 Bitte lassen Sie Ihr Kind bei einer Erkrankung vorsichtshalber zu Hause. 

 Prüfen Sie bitte für sich und ihr Kind, ob alle geplanten privaten Aktivitäten 

unbedingt sein müssen oder ob man nicht auch darauf verzichten kann.   

 Wir bitten auch die Schülerinnen und Schüler der Stufe Q4 in ihrem eigenen 

Interesse, die Teilnahme an privaten Veranstaltungen zu überdenken.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 


