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Dornheim, den 28.08.2020 

Liebe Eltern, 

 

gestern wurde die neue Allgemeinverfügung für den schulischen Bereich des Kreises Groß-Gerau bekannt 

gegeben. Sie können diese auf der Homepage des Gesundheitsamtes nachlesen:  

https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus/  

 

Es wird weiterhin dringend empfohlen, den Anordnungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im 

Präsenzunterricht und der Aussetzung des praktischen Sportunterrichtes in geschlossenen Räumen im 

gesamten Kreis nachzukommen, sobald der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

 

Wir schließen uns dieser dringenden Empfehlung weiterhin an. Durch die praktische Umsetzung unseres 

Konzeptes „Atempausen“ werden wir im Schulalltag immer wieder unter Einhaltung des Mindestabstandes 

für ausreichende Atempausen ohne Mund-Nasen-Schutz sorgen. Auch die neuen versetzten Frühstückszeiten 

entzerren den Vormittag, sodass alle Klassen genug Raum zum Frühstücken haben. Weiterhin bleibt es bei 

den eingeführten Pausenzonen und den festen Jahrgangsteams im Unterricht.  

 

Im Freien ist der praktische Sportunterricht gestattet. Hierzu werden Sie Informationen durch die 

Sportlehrkräfte/Klassenlehrkräfte erhalten.  

 

Die neue Allgemeinverfügung tritt am 31.08.2020 in Kraft und gilt vorerst bis 13.09.2020. 

 

Gemeinsam mit Mitgliedern des Schulelternbeirates haben wir die Grundlage für unsere Entscheidung, dieser 

dringenden Empfehlung zu folgen, besprochen und Herr Zimny hat dies auch noch einmal in einer Darstellung 

der Wertegrundlage zusammengefasst. Sie können diese Grundlage über die Elternvertreter erhalten.  

 

Neben einer Mund-Nasen-Bedeckung mittels einer Maske sind auch Gesichtsvisiere erlaubt. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind jeden Tag 2 Mund-Nasen-Schutzbedeckungen mit, damit es gegebenenfalls die Maske wechseln 

kann oder das Visier durch eine Maske austauschen kann, wenn das Visier kaputtgehen sollte.  

 

Weiterhin besteht neben der dringenden Empfehlung des Gesundheitsamtes eine Pflicht zum Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und außerhalb der Unterrichtsräume, die durch das 

Kultusministerium angeordnet wurde. Bedenken Sie das bitte, wenn Sie einen Termin haben. Wir weisen Sie 

hiermit noch einmal darauf hin, dass das Schulgelände bereits vor dem Schultor beginnt.  

 

Wir bedanken uns für die verantwortungsvolle Zusammenarbeit und wir sind sehr stolz auf unsere 

Schülerinnen und Schüler, die sich absolut vorbildlich verhalten und damit wirklich als Helden zu bezeichnen 

sind!  

 

 

Herzliche Grüße 

 
 

Tina Melchior 
Konrektorin GS Dornheim i.V. der Schulleitung  

https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus/

