
 

 
 
 

 
Hildegardisschule Rüdesheim / Rh.  Integrierte Gesamtschule des Rheingau-Taunus-Kreises 

Breslauer Straße 53  65385 Rüdesheim  Tel.: 06722 / 497900  Fax: 06722 / 4979017 
www.hildegardisschule-ruedesheim.de 

 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2020/2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
diese besonderen Sommerferien sind nun zu Ende und wir freuen uns, dass wir 

unseren Schulbetrieb wieder weitestgehend normal starten können. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr an unserer 

Schule. Um die Gefahr einer Ansteckung mit COVID-19 möglichst gering zu halten, 
ist es jedoch erforderlich, dass alle Beteiligten die bestehenden Regeln und Abläufe 

beachten.  
 
Sollten Sie Ihren letzten Urlaub in einem Risikogebiet verbracht haben, sind die 

Vorgaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zur Testung 
bzw. auch Quarantäne zwingend einzuhalten (siehe auch www.hildegardisschule-

ruedesheim.de).  
 
Organisation und Hygienemaßnahmen: 

 
Der aktuelle Hygieneplan 5.0 für hessische Schulen ist auf unserer Schulwebsite 

veröffentlicht. Der zusätzlich darauf angepasste schulische Hygieneplan sieht 
Folgendes vor: 

- Das Tragen des Mund-Nasenschutzes ist verpflichtend. Lediglich in den 

Klassenräumen (beim Sitzen) ist das Abnehmen des Schutzes erlaubt. 
- Wo räumlich möglich (z.B. in den Pausen), sollte der Mindestabstand 

(1,50m) eingehalten werden. In den regulären Klassenräumen kann vom 
Abstandsgebot abgewichen werden, da es eine feste Sitzordnung gibt. 

- In den Klassenräumen sind Seifenspender, Desinfektionsmittel und 

Einmalhandtücher vorhanden. 
- Beim Eintreffen in der Schule, bei Raumwechseln und nach den Pausen sind 

die Hände im Eingangsbereich zu desinfizieren oder im Klassenraum zu 
waschen. 

- Die Schüler*innen betreten und verlassen das Schulhaus über die 

zugewiesenen Ein- und Ausgänge (siehe auch www.hildegardisschule-
ruedesheim.de). 

- Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler*innen auf direktem Weg das 
Schulgelände. 

- Personen, die grippeähnliche Symptome zeigen, dürfen das Schulhaus nicht 

betreten und bleiben zu Hause. Das Sekretariat ist zu informieren. 
- Für Schüler*innen mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

gilt der im Hygieneplan 5.0 (II/4.) vorgesehene Ablauf. Bitte setzen Sie sich 
in diesen Fällen mit dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin in Verbindung. 

- Sollten Schüler*innen die Hygieneregeln mehrmals nicht beachten, 

schließen wir diese vom Unterricht aus. 
- Auch im Bus tragen die Schüler*innen Mund-Nasen-Masken! Sollten Sie für 

Ihr Kind keine Maske zur Verfügung haben, kann Ihr Kind sich im Sekretariat 
eine Maske abholen. 
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- In der ersten großen Pause gehen alle Schüler*innen der 8. – 10. 
Jahrgangsstufe auf den Schulhof, in der zweiten großen Pause die 
Schüler*innen der 5. – 7. Jahrgangsstufe. 

- Es ist erlaubt, im Klassenraum (auch während der Unterrichtsstunden) zu 
essen und zu trinken, jedoch nicht auf dem Schulhof (Maskenpflicht). 

- Der Schülerkiosk bietet Getränke und Abgepacktes zum Kauf an. 
- Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung der Corona-Warn-App. 
- Die Schüler*innen sollen eigene Schulmaterialien (Zirkel, Geodreiecke, 

Taschenrechner, …) benutzen und sich keine Materialien von 
Mitschüler*innen ausleihen bzw. tauschen. 

 
Zur Unterrichtsorganisation: 
Die Fächer Englisch (Kl. 7 + 8), Religion/Ethik und WPU finden in der ersten und 

zweiten Schulwoche im Klassenverband statt. Ebenso wird es in diesem Zeitraum 
keinen Nachmittagsunterricht geben. 

Das Ganztagsangebot und die Möglichkeit, Mittag zu essen, startet in der dritten 
Schulwoche (01.09.2020). 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

ich bin davon überzeugt, dass wir diese schwierige Zeit gut meistern werden. Dafür 
brauchen wir auch Ihre Hilfe. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die jeweiligen 

Maßnahmen und erklären Sie ihm, warum die Einhaltung der Regeln so wichtig ist. 
Des Weiteren bitte ich Sie, sich regelmäßig auf unserer Website 
(www.hildegardisschule-ruedesheim.de) über aktuelle Neuigkeiten zu informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Thomas Nestler       Rüdesheim, 17.08.2020 
Schulleiter 
 

 
 
 


