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Bremthal, 30.10.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
 
eine sehr anstrengende und sorgenvolle Woche neigt sich dem Ende zu und wir möchten Sie gerne auf 
dem Laufenden halten, welche Änderungen ab Montag auf Ihre Kinder zukommen werden. 

 
Gerade hat uns ein Anschreiben aus dem Hessischen Kultusministerium erreicht, aus dem zu entnehmen 
ist, dass wir ab spätestens 9.November 2020 in den „Eingeschränkten Regelbetrieb, Stufe 2“ des 
Stufenplans der Leitlinien für die Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/21 wechseln müssen.  
Viele der im Ministerbrief beschriebenen Regeln werden im Alltag von uns sowieso schon umgesetzt. Für 
Sie hier zur besseren Übersicht die Regelungen aus dem Ministerium sowie die konkrete Umsetzung der 
Comenius-Schule. 
 
 

- Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll die Einrichtung konstanter Lerngruppen erfolgen. Der 
Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen ist unter Einhaltung der Hygienevorgaben 
möglich. An der Comenius-Schule arbeiten wir in festen Klassenverbänden. Das Kollegium trägt 
derzeit während des Unterrichts durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz, auch dann, wenn die 
eigene Lerngruppe unterrichtet wird. 

-  
-  Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht der Lerngruppe oder 

Klasse teil, der sie angehören. Lehrkräfte des BFZ wirken im inklusiven Unterricht für 
vorbeugende Maßnahmen und inklusive Beschulung mit den Lehrkräften der allgemeinen 
Schule zusammen. Unsere Förderschullehrkräfte halten sich selbstverständlich an alle 
geltenden Hygienemaßnahmen. Wenn Fördergruppen der inklusiv beschulten Kinder gebildet 
werden, die aus verschiedenen Klassen stammen, tragen alle einen Mund-Nasen-Schutz. 

-  
- Für die Fächer Religion und Ethik ergeben sich insoweit besondere Herausforderungen, als die 

Bildung klassenübergreifender Lerngruppen nicht ohne Weiteres möglich ist. Der Unterricht in 
den vorgenannten Fächern kann aber prinzipiell stattfinden. In Nr. 5 des Erlasses vom 4. 
September 2020 (Az. 351.300.013–126) werden unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten 
beschrieben. Der Religions- und Ethikunterricht findet an der Comenius-Schule 
klassenübergreifend, aber getrennt nach Jahrgängen statt. Hier tragen die Schülerinnen und 
Schüler einen Mund-Nasen-Schutz und es wird möglichst darauf geachtet, dass die 
Schülerinnen und Schüler nach Klassen getrennt sitzen. 

-  
- Um eine Durchmischung von Gruppen zu vermeiden, wird in allen Schulformen das schulische 

Angebot angepasst (z. B. Wegfall von Arbeitsgemeinschaften). Ab Montag,02.11.2020 entfallen 
an der Comenius-Schule die von der Schule organisierten Arbeitsgemeinschaften. In Absprache 
mit Herrn Füssel dem Leiter der AG “Selbstverteidigung“ des ersten Schuljahres wird es 
eventuell ein Angebot für die einzelnen Klassen geben. Dazu wird im Laufe der nächsten 
Woche noch ein Informationsschreiben herausgegeben. Am Montag, 02.11.2020 entfällt diese 
AG zunächst. 
 

- Die schulischen Vorlaufkurse finden unter Einhaltung der im Leitfaden definierten 
Abstandsregelungen statt. Die Vorlaufkurse der Comenius-Schule finden in den 
Kindertagesstätten unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. 

 
- Der Sportunterricht kann gemäß den Anregungen der Planungsszenarien (siehe Erlass vom 2. 

Oktober 2020) für den Schulsport stattfinden. Die Planungsszenarien konkretisieren die 
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praktische Durchführung des Schulsports und die Bewegungsförderung in allen Pandemie-
Stufen. Nach Möglichkeit ist der Sportunterricht nach draußen zu verlegen. Findet der 
Sportunterricht in der Halle statt, so sind die gängigen Hygienebestimmungen (Abstand, 
Raumlüftung, Kontaktlosigkeit) tunlichst zu beachten. Unsere Kolleginnen, die das Fach Sport 
unterrichten, achten auf möglichst kontaktlose Sportangebote. In den Kabinen wird ein Mund-
Nasen-Schutz getragen. Wo es möglich ist, haben wir die Turnhalle mit nur einer Klasse belegt, 
um unnötige Kontakte zu vermeiden. 

 
 
Darüber hinaus können weiterhin – je nach Entwicklung der pandemischen Lage vor Ort – durch die 
regionalen Gesundheitsämter in enger Abstimmung mit den zuständigen Staatlichen Schulämtern und 
Schulträgern Maßnahmen gemäß dem Leitfaden angeordnet werden. Dies bedeutet u. a., dass für alle 
Schulformen regional auch kurzfristig ein Übergang in Wechselmodelle zwischen Distanz- und 
Präsenzunterricht (ab Stufe 3) gefordert werden kann. Solche regionalen Regelungen von Seiten der 
Gesundheitsbehörden gelten unabhängig von den bis zum Ende des ersten Halbjahres 2020/21 befristeten 
landesweiten Maßnahmen.  
Derzeit haben wir aber von Seiten des Gesundheitsamtes des Main-Taunus-Kreises noch keine Signale in 
Richtung Wechsel in Stufe drei erhalten. 
 
Derzeit haben wir einige Kolleginnen und Kollegen, die wir wegen Krankheit oder Quarantäne nicht im 
Unterricht vor Ort einsetzen können. Sicher haben Sie Verständnis, dass es hier manchmal zu 
Stundenplanverschiebungen innerhalb des Tages kommen kann und manche Abläufe einfach anders sind, 
als sie es gewohnt sind. Wir haben einige junge Studentinnen in unserem Vertretungspool, die hoch 
motiviert Vertretungen übernehmen. Dass diese Kolleginnen noch nicht über den gleichen Erfahrungsschatz 
verfügen können, wie unser Stammpersonal, ist sicher allen klar.  
 
Ihre Kinder haben sich in der vergangenen Woche ein großes Lob verdient, was das Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes während der Pausen angeht. Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt zwei Wechselmasken 
mit, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass während der Pause doch die ein oder andere Maske 
kaputt geht oder so durchgeschwitzt ist, dass sie nicht mehr benutzbar ist. Die Masken, die wir im 
Sekretariat für Notfälle vorhalten, sind nicht unbedingt für Kinder geeignet, da sie uns vom Staatlichen 
Schulamt für das Kollegium zur Verfügung gestellt werden und einfach für Kindergesichter zu groß sind. 
 
Auch wenn das Thema Corona in unserem Alltag gerade sehr überwiegt, nähern wir uns doch in großen 
Schritten dem Advent. Wir haben im Sekretariat wieder die beliebten Lions-Club Adventskalender zum Kauf 
liegen. Sie können für 5 € bei Frau Schellin erworben werden. Der Lions-Club unterstützt uns seit vielen 
Jahren bei der Durchführung des Projekts „Klasse 2000“.  

 
Wir wünschen alle erkrankten Mitgliedern der Schulgemeinde eine baldige gute Besserung, wünschen allen 
ein schönes Wochenende und verbleiben mit vielen Grüßen 
 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
 
 

 
 

 


