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Dornheim, den 14.10.2020 
Liebe Eltern, 

 
ich hoffe, dass Sie alle erholsame Ferien hatten und die schulfreie Zeit genießen konnten. 
Wie Sie sicher bereits aus den Medien entnommen haben, gelten nach den Ferien neue Richtlinien für den Unterricht. 
Auf unserer Homepage unter "Aktuelles-Corona ab Schuljahr 2020/2021" finden Sie alle aktualisierten Vorgaben, auf 
die ich in diesem Brief eingehen werde. So können Sie alles bei Interesse genau nachlesen.  
Die wichtigsten Neuerungen werde ich Ihnen in diesem Brief mitteilen: 
 

1. Hygieneplan 6.0 (Kultusministerium)  
Ab dem 19.10.2020 gilt der Hygieneplan 6.0, der vom Kultusministerium veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum bisher 
gültigen Hygieneplan wurden folgende Inhalte neu geregelt: 
 
ATTESTE und TEILNAHME AM PRÄSENZUNTERRICHT 
- Atteste, die Schüler(innen) aus medizinischen Gründen von der Schulpflicht befreien, haben nun lediglich eine 
Gültigkeit von drei Monaten. Es muss danach erneut vorgelegt werden. 
 
- Gesunde Geschwister müssen der Schule (oder Kita) fernbleiben…  
…wenn die anderen Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, 
trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht) oder Verlust des Geschmacks- und Geruchsinns, 
aufweisen. 
…solange sie noch keine zwölf Jahre alt sind und Angehörige des gleichen Hausstandes einer Quarantäne durch das 
Gesundheitsamt unterliegen.    
 
 - Der Hygieneplan nimmt die 4 möglichen Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation in Zeiten von Corona 
auf (Sie finden die Tabelle ebenfalls auf unserer Homepage). Diese Szenarien wurden mit dem SEB auf der letzten 
Sitzung bereits besprochen und sie bilden die Planungs-Grundlage bei veränderten Anordnungen durch das 
Gesundheitsamt. Beachten Sie bitte die Zuständigkeiten, die in den einzelnen Stufen gelten. Das zuständige 
Gesundheitsamt löst die Stufen aus und entscheidet ggf. auch darüber, welche hiervon abweichenden Maßnahmen 
ergriffen werden sollen. Bei einem Infektionsgeschehen innerhalb einer Schule werden die erforderlichen 
Testungen und zusätzliche Maßnahmen ebenfalls durch das Gesundheitsamt festgelegt. 
 
MUND-NASEN-Bedeckung 
- Der verpflichtende Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist weiterhin auch im neuen Hygieneplan festgelegt: 
Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, mit Ausnahme des Unterrichts im Klassen- oder 
Kursverband. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist danach für alle Personen auf dem Schulgelände 
verpflichtend.  Sobald die Klassen- oder Kursverbände aufgelöst werden, ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen 
vorgeschrieben. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch ganztägige Angebote. Gesichtsvisiere dürfen ersatzweise 
verwendet werden. Dies wird jedoch vom Kultusministerium nicht empfohlen, da diese nicht in gleichem Maße einer 
Ausbreitung von Viren entgegenwirken wie eine Mund-Nase-Bedeckung.  
 
LÜFTEN DER KLASSENRÄUME (allgemein) 
- Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 
5 Minuten vorzunehmen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind ausreichend warme Kleidung trägt, da die 
Temperaturen nun kälter werden.  
 
MINDESTABSTAND 
Um die Anzahl der Kontaktpersonen weiterhin klein zu halten, bleiben die Pausenzonen und die festen Jahrgangsteams 
im Unterricht und in der Betreuung bestehen. Laut des Hygieneplans sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern von 
Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal im Unterricht eingehalten werden, sofern nicht 



pädagogisch-didaktische Gründe oder die Raumsituation ein Unterschreiten erfordern. Wo immer es im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden. 
 

2. Neue Allgemeinverfügung (Kreis) 
 
Am 13.10.2020 haben wir die neuen Vorgaben des Kreises erhalten. Die Allgemeinverfügung steht über den Angaben 
des Hygieneplans und setzt diesen teilweise für einen bestimmten Zeitraum außer Kraft. Momentan bezieht sich das 
für die Grundschule vor allem auf den Sportunterricht. Hieraus ergeben sich folgende Änderungen für Sie:  
 
SPORTUNTERRICHT (für die Zeit vom 19.10.2020 bis 01.11.2020) 
In allen Schulen nach § 33 Nr. 3 Infektionsschutzgesetz darf kein praktischer Schulsportunterricht in geschlossenen 
Räumen und (Schwimm-)Hallen stattfinden. Im Freien ist der praktische Sportunterricht gestattet, sofern dieser unter 
ständiger Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu anderen Personen ausgeübt wird. Achten Sie bitte daher auf 
entsprechende Sportkleidung, die für den Außenbereich geeignet ist. Bei schlechtem Wetter werden während der 
Sportstunden wieder theoretische Inhalte bearbeitet analog zu unseren Planungen zu Beginn des Schuljahres. Mir ist 
bewusst, dass sich vor allem die dritten Klassen sehr auf den Schwimmunterricht gefreut hatten und ich hoffe, dass 
wir in diesem Schuljahr noch einmal die Gelegenheit erhalten werden, den Schwimmunterricht durchzuführen.  
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am 19. Oktober 2020 um 00:00 Uhr in Kraft. Sie gilt vorerst bis zum 1. November 2020, 
24:00 Uhr. Eine Verlängerung bleibt vorbehalten.  
 

3. Handlungsanweisung für die Schulen (Kreis) 
 
Mit diesen Anweisungen konkretisiert der Kreis die Angaben aus dem Hygieneplan auf die tatsächlichen 
Gegebenheiten vor Ort. Vor allem beim Lüften wird noch einmal die praktische Umsetzung beschrieben:  
 
LÜFTEN DER KLASSENRÄUME (konkrete Umsetzung)  
Vom Kreis in Auftrag gegebene Messungen haben ergeben, dass je nach Größe und Belegung des Raumes eine CO2-
Konzentration von 1.000 ppm in Räumen ohne Lüftungsanlage auch schon bereits nach etwa 10-15 Minuten erreicht 
werden kann, so dass die oben beschriebene Lüftung der Klassenräume eventuell nicht ausreichen wird.  Um die 
Lehrkräfte beim Erlernen, der für unsere Klassenräume besten Lüftungsrhythmen zu unterstützen, erhalten alle 
Schulen vom Schulträger 1-2 CO2-Monitore. Diese sind bestellt und werden so schnell wie möglich im Oktober und 
November an die Schulen verteilt.  
Generell gilt: 
•   Je kälter es außen ist und je mehr Wind weht, desto schneller ist der Luftaustausch. 
• Dauerhaft geöffnete Fenster sind nicht erforderlich. Sie führen an kälteren Tagen zu sehr niedrigen 
Raumtemperaturen und sollten daher vermieden werden. 
• Durch Anpassung der Heizungsregelung wird der Kreis alles technisch Mögliche unternehmen, um der 
Raumauskühlung entgegenzuwirken. 
 

4. Schulinterne Wünsche 
 
Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind jeden Tag 2 Mund-Nasen-Bedeckungen dabei hat, damit verschmutze oder 
kaputte ersetzt werden können. Nur im Notfall können wir mit einer Ersatzbedeckung aushelfen.  
Gerne können Sie Ihrem Kind eine Weste oder Strickjacke mitgeben, die Ihr Kind während der Lüftungszeiten im 
Klassenraum überziehen kann.  
 
Ich hoffe, dass Ihnen durch diese Zusammenfassung die wichtigsten Neuerungen verdeutlicht wurden. Nach wie vor 
können wir alle nur gemeinsam dazu beitragen, gesund durch diese besondere Zeit zu kommen.  
 

Herzliche Grüße 
 
Tina Melchior 
Konrektorin GS Dornheim i.V. der Schulleitung  


