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H i l d e g a r d i s s c h u l e 
  

Integrierte Gesamtschule und  
Realschule des 

Rheingau-Taunus-Kreises 
 

_____________________________________________________________________ 

 
Elternbrief zur Organisation der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes  

ab dem 18.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich möchte Sie mit diesem Schreiben über die Organisation der bevorstehenden Wiederaufnahme 
des Schulbetriebes für alle Klassen informieren. Auf unserer Website finden Sie den Plan, dem Sie 
entnehmen können, an welchen Tagen Ihr Kind bis zum Schuljahresende in unserer Schule 
unterrichtet wird.  
Zunächst möchte ich Ihnen die Organisation der ersten Tage erläutern: 
Wir beginnen klassenweise ab Montag, den 18.05.2020. In dieser Woche findet nur an drei Tagen 
Unterricht statt, da am Donnerstag Feiertag (Christi Himmelfahrt) und am Freitag ein 
unterrichtsfreier Tag ist. In der darauffolgenden Woche haben die Abschlussklassen montags, 
mittwochs und freitags die schriftlichen Prüfungen. An diesen Tagen findet kein Präsenzunterricht 
für die anderen Klassen statt, wohl aber am Dienstag (26.05.) und Donnerstag (28.05.). 
Ihr Kind kommt an dem laut Terminplan genannten Tag zur 1. Stunde in die Schule und trifft sich 
zunächst mit seinen Mitschüler*innen auf dem für seine Klasse vorgesehenen Bereich. Auch hier 
muss Ihr Kind die Abstandsregelung (mindestens 1,50 Meter) einhalten! Dieser Bereich ist im 
Terminplan in der Spalte „Pausenhof“ (1, 2, 3, 4) benannt. In der Anlage finden Sie ein Schema des 
Schulhofes mit dem entsprechenden Bereich. Bitte zeigen Sie Ihrem Kind bereits zu Hause, wo 
genau sich „ihr“ bzw. „sein“ Bereich befindet. 
Die geteilten Klassen werden dann mit Beginn der ersten Stunde von ihren jeweiligen Lehrer*innen 
abgeholt und in den Unterrichtsraum geführt. In den ersten beiden Stunden werden zunächst 
Belehrungen durchgeführt und Organisatorisches besprochen. In den großen Pausen gehen die 
Kinder auf den jeweils eingeteilten Bereich des Schulhofs.  
Der Unterricht endet in diesen ersten Tagen nach der 5. Stunde. Der Unterricht für die 
Abschlussklassen endet nach der 6. Stunde. So ist gewährleistet, dass nicht alle Schüler*innen sich 
gleichzeitig an der Bushaltestelle treffen. 
 
Nun möchte ich Ihnen noch einige weitere wesentliche Informationen für die folgenden Tage 
geben: 
Wichtig ist, dass jede/r Schüler*in die eigenen notwendigen Schulmaterialien (z.B. Geodreieck, 
Taschenrechner, …) mitbringt. Ein gegenseitiges Tauschen oder Leihen der Materialien ist nicht 
möglich. 
Der Schülerkiosk muss geschlossen bleiben. Deshalb ist es notwendig, dass Sie darauf achten, 
Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken mit in die Schule zu geben. 
Die Schulbusse werden laut Mitteilung des Rheingau-Taunus-Kreises wie gewohnt fahren.  
Die Nachmittagsbetreuung bleibt zunächst noch ausgesetzt. 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt in der Vorbereitung zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes sind 
die Umsetzungen der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes. Besonderen Wert legen wir 
auf 

• die Einhaltung des Abstandsgebotes, 

• die Vermittlung der Händehygiene und der Husten- und Niesetikette sowie 

• die Verdeutlichung der Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz der Anderen. 
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Wir werden darauf achten, dass zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion ein 
Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten wird. Die Tische in den Klassenräumen wurden 
entsprechend weit auseinandergestellt und die Stühle auf die Anzahl der Gruppengröße (maximal 
15 Schülerinnen und Schüler) reduziert. Weiterhin achten wir darauf, dass die Räume mehrmals 
täglich, mindestens in jeder Pause, regelmäßig und richtig gelüftet werden. In den Klassenräumen 
(wie bisher auch in den Toiletten) stehen Seifenspender, Einmalhandtücher und die dafür 
notwendigen Auffangbehälter, im Eingangsbereich der Schule Desinfektionsmittel. 
 
In den Pausen werden sich die Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Abstandsregelung 
und der speziellen Wegeführung auf dem Pausenhof verteilt aufhalten. Die Lehrkräfte führen auf 
dem Hof, im Schulhaus, vor den Toiletten und an der Bushaltestelle verstärkt Aufsichten durch. 
 
Zum Thema Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 
Sowohl unsere Lehrkräfte als auch unsere Schülerinnen und Schüler sollen im Besitz solcher MNB 
sein und diese auch nutzen. Diese MNB soll nicht dauerhaft getragen werden. Beim Arbeiten am 
Schülerarbeitsplatz ist es nicht dringend notwendig, diesen Schutz zu tragen. Bei „hohem 
Verkehrsaufkommen“, beispielsweise beim Verlassen der Klassenräume, auf den Fluren und auf 
dem Schulhof sollen diese Bedeckungen jedoch getragen werden! 
Sollten Sie für Ihr Kind keine MNB vorrätig haben, können solche Masken in der Schule kostenfrei 
(ausschließlich für den schulischen Gebrauch) in unserem Sekretariat geholt werden. Es handelt 
sich dabei um Einmalmasken. Zusätzlich bieten wir aber auch die Mund-Nasen-Schutzmasken an, 
die mehrmals (nach Reinigung) getragen werden können. Diese Masken kosten drei Euro. Bei 
diesen MNB handelt es sich um industriell gefertigte Bedeckungen, die wir eigenständig zu einem 
wesentlich höheren Preis erworben haben. 
 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter nach ärztlicher 
Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 
Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

Bitte lassen Sie Ihre Kinder bei erkennbaren Erkrankungen unbedingt zu Hause. In diesem Fall rufen 
Sie (wie im normalen Schulbetrieb) in der Schule an. Sollten erkrankte Kinder in die Schule 
kommen, werden wir diese von den Eltern abholen lassen. 

Bitte besprechen Sie auch mit Ihrem Kind die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln gerade in 
dieser schwierigen Zeit. All diese von uns vorbereiteten Maßnahmen schützen nur, wenn sich alle 
Beteiligten an die „Spielregeln“ halten.  
Am Montag erhält Ihr Kind in der Schule auch eine Zusammenfassung der Verhaltensregeln. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße        Rüdesheim, 14.05.2020 

 
Thomas Nestler 
Schulleiter 
 
Bitte tragen Sie im Wegweiser Ihres Kindes ein, dass Sie von diesem Elternbrief Kenntnis 
genommen haben. 
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