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      Die Schulleiterin 

24.04.2020 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler der Georg-August-Zinn-Schule 

 

Infobrief zur Schulöffnung am 27.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

kommenden Montag ist es soweit: die Georg-August-Zinn-Schule wird ab dem 27.04.2020 für 
den Präsenzunterricht einiger Klassen wieder öffnen. 

Bevor ich Sie über den kommenden Montag informiere, möchte ich Ihnen herzliche Grüße von 
Frau Gebhard-Albrecht ausrichten, die ich momentan vertrete. Ich möchte mich auch bei Ihnen 
allen im Namen meines Kollegiums dafür bedanken, dass Sie in der aktuellen Krisensituation 
mit viel Geduld und Mühe Ihre Kinder beim Lernen unterstützt haben. Die Aussetzung des 
Unterrichtsbetriebs hat uns alle vor bisher unbekannte Herausforderungen gestellt.  

Wir haben von Ihnen in den vergangenen Wochen wertvolle Hinweise darüber erhalten, 
welche Schwierigkeiten sich im Zusammenhang mit dem sog. „Lernen-zu-Hause“ ergeben 
haben und suchen aktuell nach Optimierungsmöglichkeiten und Ideen, die zu einer Entlastung 
der Elternhäuser führen könnten. Ich baue in diesem Zusammenhang auf unsere gute 
Zusammenarbeit und Ihr Verständnis bei aufkommenden Problemen, die wir gemeinsam lösen 
werden.  

Folgende Klassen werden laut dem Beschluss des hessischen Kultusministeriums in einer 
ersten Phase der Schulöffnungen in der GAZ beschult: 

09a1, 09a2, 10b, 10c, Q2 

Es handelt sich dabei um die Abschlussklassen im Haupt- und Realschulzweig sowie um 
Schüler*innen der Oberstufe, die sich in einem für ihr Abitur relevanten Halbjahr befinden.  

Die Abschlussklassen erhalten Unterricht in den Fächern M, D, E und „Lernzeit“ im Umfang 
von 20 Wochenstunden (täglich 2.-5. Stunde), in denen sie konkret auf die bevorstehenden 
Abschlussprüfungen (25.5.-29.5.20) vorbereitet werden. Die Q2 erhält einen neuen 
Stundenplan, der sämtliche LKs umfasst und zusätzlich die GKs in den Fächern D und M 
ausweist. Alle Lerngruppen sollen in der Regel aus nicht mehr als 15 Schüler*innen bestehen, 
weshalb wir größere Lerngruppen aufteilen. In den meisten Fällen wird in den geteilten 
Lerngruppen eine zweite Lehrkraft zeitgleich im Nebenraum unterrichten. Alle Lernende 
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werden in einem Abstand von mindestens 1,5 m sitzen und einen eigenen Tisch erhalten. Die 
angehängten Hinweise zur Hygiene sind zu beachten. 

Für alle anderen Klassen wird die schulische Begleitung weiterhin über die Versendung von 
Aufgaben bzw. Materialien unter Einsatz aller der Schule zur Verfügung stehenden Werkzeuge 
gewährleistet (Wochenplan, Moodle, Schulportal, etc.). Hierbei gilt, dass alle Leistungen, die 
zuhause erbracht wurden, nicht zum Nachteil der Schüler*innen bewertet werden dürfen.  

Ein Präsenzunterricht für unsere Schüler*innen der Q4 findet nicht mehr statt. Unsere 
Abiturient*innen kommen ausschließlich zu ihren jeweiligen Prüfungen in die Schule. 
Ausnahme hierbei ist das organisiert stattfindende Training der Prüflinge im Fach Sport. 

Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5/6 läuft nach den aktuell gültigen Vorgaben parallel dazu 
weiter. Momentan haben Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder, wenn 
zumindest einer der Erziehungsberechtigten in einem systemrelevanten Beruf tätig ist bzw. 
berufstätige Alleinerziehende (egal welcher Berufsgruppe sie angehören).Weitere Hinweise 
und ein Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage www.gaz-reichelsheim.de 

Das Schulleitungsteam hat beschlossen, in drei sich abwechselnden Teilgruppen in der Schule 
zu arbeiten. Sollte innerhalb einer Teilgruppe eine Quarantänesituation entstehen, so wären 
die beiden anderen Teams und damit die Schulleitung noch arbeitsfähig. Dementsprechend 
sind nicht immer alle Ansprechpartner für Ihre Anliegen vor Ort. Anfragen werden aber in 
jedem Fall bearbeitet bzw. weitergeleitet. 

Sollte eine Schülerin oder ein Schüler zu einer sog. „Risikogruppe“ gehören (s. Anhang), so 
darf diese Person freiwillig am Präsenzunterricht teilnehmen, ist aber generell vom 
Schulbesuch befreit. Für die Befreiung vom Schulbesuch benötigen wir ein entsprechendes 
Schreiben der Erziehungsberechtigten. Diese Regelung gilt auch für Schüler*innen, die im 
gleichen Hausstand mit einer Person leben, die der Beschreibung der Risikogruppe entspricht. 
Ähnliche Regelungen gelten auch für Lehrkräfte, weshalb die Schüler*innen ggf. eine andere 
Lehrkraft haben werden als in der Zeit vor der Schulschließung. 

Liebe Eltern: Die bevorstehende Schulöffnung stellt uns vor große Herausforderungen. Ich 
möchte Ihnen aber versichern, dass wir alles im Rahmen unserer Möglichkeiten tun werden, 
um einerseits der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken und andererseits den 
Schüler*innen eine gute Unterrichtsqualität bieten zu können. An dieser Stelle ist es mir wichtig 
darauf hinzuweisen, dass dies nur gelingen kann, wenn sich alle Beteiligten ihrer 
Verantwortung für ihre Mitmenschen bewusst sind und sich dementsprechend in der Schule 
verhalten. Die Lehrkraft, die in der ersten Schulstunde nach Stundenplan die Schüler*innen 
unterrichtet, wird über weitere Verhaltensregeln und Veränderungen im schulischen Betrieb 
informieren. 

Meine Rückfrage an die Verkehrsgesellschaften hat ergeben, dass der Busbetrieb ohne 
Einschränkungen laufen wird (kein Ferienfahrplan mehr). Nach Beschluss der 
Landesregierung besteht in Hessen ab dem 27.04.20 Maskenpflicht im öffentlichen 
Nahverkehr, weshalb alle Schüler*innen bei der Nutzung einer Buslinie eine sog. Alltagsmaske 
tragen müssen. Hinweise zu diesen Masken finden Sie unter dem Link der angehängten 
Hygienehinweise. In der Schule besteht (noch) keine Maskenpflicht. Wir empfehlen aber 
ausdrücklich den Einsatz einer solchen Maske im schulischen Betrieb. In allen Situationen, in 
denen der Mindestabstand von 1,5 m situationsbedingt nicht eingehalten werden kann, bietet 
eine Maske einen gewissen Schutz. Die Schüler*innen sollen sich direkt nach Ankunft an der 
Schule in die im Stundenplan angegebenen Unterrichtsräume begeben. 

Von Fahrgemeinschaften ist in der Regel abzuraten, da der Mindestabstand zu den 
Mitfahrenden in den meisten Fällen nicht eingehalten werden kann. 

Wir bitten alle im Schulgebäude befindlichen Personen sich an die Beschilderungen und 
Wegweiser zu halten, um unnötige Verletzungen der Abstandsregel zu verhindern. Im 



 

Weitere aktuelle Informationen zum Thema finden Sie auf den Seiten des hessischen Kultusministeriums auf 
www.kultusministerium.hessen.de 
 

3 

Hauptgebäude wird ein Treppenhaus für den Weg nach oben und eines für den Weg nach 
unten markiert sein. Im Neubau soll die Treppe im Gebäude für den Weg nach oben und die 
Außentreppen (Feuertreppen) für den Weg nach unten genutzt werden.  

Die Schüler*innen sollen sich in den Pausen möglichst im Klassenraum unter 
Berücksichtigung der Abstandsregel aufhalten. Jeder Lehrkraft steht es zudem frei, zu Zeiten, 
in denen sich außerhalb des Schulgebäudes genügend Platz bietet, mit der jeweiligen 
Lerngruppe Pausenzeit (auch während der regulären Unterrichtszeit) im Freien zu verbringen. 
Diese Regelungen tragen zu einer Entzerrung der Pausen bei und damit zu einer Reduzierung 
der Personenzahl in der Pausensituation.  

Bei Nutzung der Toiletten ist auf die Beschilderung zu achten.  

Die eingeplanten Klassenräume sind nach den entsprechenden Vorgaben vorbereitet und 
verfügen über genügend Seife und Papierhandtücher.  

Ob eine Versorgung durch die Caféteria erfolgen kann, wird augenblicklich noch geklärt. Bitte 
gehen Sie davon aus, dass noch kein Verkauf möglich sein wird. Die Schüler*innen sollen sich 
zunächst selbst versorgen, bis eine Entscheidung über den Betrieb der Caféteria getroffen und 
kommuniziert wurde. 

Die aktuelle Situation kann natürlich auch psychisch stark belasten. Wir haben daher Herrn 
Dieter Keim als unseren Seelsorger gebeten in Raum 303 für Gespräche bereit zu stehen. 

Auch unsere Sozialpädagogen und BFZ-Kräfte werden ebenfalls als Ansprechpartner vor Ort 
sein. 

 

 

Ich wünsche uns allen einen sicheren und guten Schulstart und freue mich auf ein 
Wiedersehen. 

Herzliche Grüße 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Dir. Herwig Bendl, Stv. Schulleiter  

 

 


