WERNER-VON-SIEMENS-SCHULE
Grund-, Haupt- und Realschule
des Main-Kinzig-Kreises
Schule mit pädagogischer
Mittagsbetreuung

14.08.2020
63477 MAINTAL-Dörnigheim
Ascher Str. 60
Tel. 06181 49 23 00
Fax 06181 42 400 14
poststelle-wvss@schule.mkk.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie haben die Sommerferien zur Erholung nutzen können und
Kraft getankt.
Das neue Schuljahr startet am 17.08.2020 zur 2. Stunde mit Klassenlehrerunterricht und endet nach
der 4. Stunde. Den Stundenplan und weitere Informationen erhalten Ihre Kinder am ersten Tag.
Viele der aktuellsten Vorgaben und Anweisungen, (u.a. der Hygieneplan für Schulen 5.0, Schreiben
vom 23. Juli 2020 und 30. Juli 2020, MKK Reiserückkehrer vom 23.07.2020 etc), sind Ihnen in den
letzten Tagen schon per Mail zugegangen. Sie finden diese auch auf unserer Homepage
(siemens-schule.de).
Ergänzend bzw. ausführend dazu und dem aktualisierten Hygieneplan der Schule wird es in der
nächsten Woche bis auf weiteres folgende Regelungen, bezogen auf die Coronapandemie, an der
Werner-von-Siemens-Schule geben:
- Wir starten in normaler Klassenstärke, einem normalen Stundenplan und normalen Pausen.
- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht, auch in den Pausen, bei
Toilettengängen, usw. Auf allen Fluren, in den Treppenhäusern, in Gemeinschaftsräumen und
Aufenthaltsräumen, Schulstationen, Mensa, Jugendclub müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen: Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte und Sozialpädagog*innen, Verwaltungspersonal,
Hausmeister, Besucher*innen. Die Abstandsregeln werden weiterhin eingehalten. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine ausreichende Zahl an Masken zum Wechseln mit in die Schule.
- Im Unterricht müssen keine Masken getragen werden.
- Zu Beginn der Pause achtet die Lehrkraft darauf, dass die Schüler geordnet und mit möglichst viel
Abstand in die Pause gehen.
- Die Klassen 1 bis 6 nutzen den Schulhof Nord vom Fahrradständer bis zu den Containern.
Die Klasse 7 bis 10 und die IK Klassen befinden sich auf dem Schulhof Süd beginnend ab den Container
-Nach der Pause gehen die Klassen 1 bis 6 zu Ihren Aufstellplätzen und werden von den Lehrern
abgeholt.
-Die Klassen 7 bis 10 und die IK Klassen gehen selbständig zu ihren Unterrichtsräumen. Die
unterrichtenden Lehrer warten nach der Pause im Klassenraum auf die Schüler und gewährleisten,
dass die Türen am Ende der Pause geöffnet sind, sodass die Schülerinnen und Schüler sich unverzüglich
in den Klassenraum begeben können. Vor jedem Betreten eines Unterrichts- bzw. Fachraumes müssen
die Hände gewaschen werden.
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- Obwohl nun in den Klassen die Abstandsregel mit 1,5 Metern nicht mehr zwingend angewendet
werden muss, sollte er beachtet werden. Ebenso gelten alle anderen Absprachen und Regeln bzw. die
Abstands- und Hygieneregeln immer noch weiterhin und müssen verbindlich eingehalten werden!
-Toilettengänge dürfen weiterhin nur einzeln stattfinden. Hierzu ist vorgesehen, dass die Klassen, die
sich in den jeweiligen Stockwerken befinden auch nur die dort vorhandenen Toiletten benutzen. Ein
unnötiges „Herumlaufen“ ist nicht erlaubt und ist sofort zu unterbinden.
- Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln und die Minimierung der Kontakte während des
Schulbetriebs sind unerlässlich. Das gilt für alle Bereiche des Schulgebäudes und des Schulhofes, und
für die ganze Schulgemeinde! Bitte kommunizieren Sie diese Abstands- und Hygieneregeln und den
aktuellen Hygieneplan 5.0 und seine Ergänzungen wiederkehrend mit Ihrem Kind, sodass die
Hygieneregeln und Anweisungen sowie Kontaktminimierungsregelungen von allen eingehalten
werden.
- Eine feste Sitzordnung in Klassenräumen und auch in Fachräumen wird festgelegt und muss
unbedingt beachtet werden, so dass Kontaktketten nachvollziehbarer sind.
- Die Elternabende der 1. und 5. Klassen sollen in reduzierter Form und nach Absprache mit der
Schulleitung terminiert und im Info stattfinden. Darüber erhalten Sie in Kürze weitere Informationen
über die Klassenlehrkraft. Alle anderen Elternabende finden erst einmal nicht statt. Anstelle
informieren die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen Sie schriftlich über alle relevanten Punkte. Die
Wahl der Elternbeiräte findet per Briefwahl statt. Über den Ablauf werden Sie in den nächsten Tagen
ebenfalls informiert werden.
- Elterngespräche und Beratungen werden weiterhin per Telefon geführt. Nicht nur dafür ist es
unerlässlich, dass die Klassenlehrkräfte und die Verwaltung immer Ihre aktuellsten Kontaktdaten
vorliegen haben. Ich bitte Sie eindringlich, Ihre Kontaktdaten (Mobilnummern, Emailadresse,
Adresse) umgehend nach Schulbeginn zu übermitteln bzw. mitzuteilen!
Die Klassenlehrkräfte werden in der ersten Schulwoche mit Ihren Kindern die Angaben überprüfen.
- Für den Sport- und Musikunterricht gelten besondere Regeln, die sich im Anhang des Hygieneplan für
Hessen 5.0 befinden. Die Fachbereiche erstellen dazu schulspezifische Ergänzungen, die in den Anhang
des Hygieneplans der Schule übernommen werden.
- Das Maintalbad hat mitgeteilt, dass bis auf weiteres kein Schwimmunterricht stattfinden kann.
Solange dies andauert, haben diese Klassen Sport.
- Die Verfahren bei Krankheitssymptomen entnehmen Sie bitte den Ausführungen des Landes Hessen
bzw. des HKMs und des Main-Kinzig-Kreises, die Ihnen vor einigen Tagen per Mail zuging.
- Sollte sich während des Unterrichts ein spontaner Verdacht auf Corona (Husten, Verlust Geruchsund Geschmackssinn) ergeben, müssen Sie ihr Kind umgehend abholen und einen Arzt aufsuchen.
- Der Hygieneplan ist unbedingt zu beachten, einzuhalten und umzusetzen. Die Abstands- und
Hygieneregeln werden fortwährend mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und geübt
werden. Bei Nichtbeachtung dieser Regeln, kann die Schülerin bzw. der Schüler auch vom Schulbesuch
ausgeschlossen werden.
- Das „Digitale Lernen“ bleibt eine Unterrichtsalternative und die Konzepte werden kontinuierlich
weiterentwickelt und verfeinert. Der MKK hat letzte Woche mitgeteilt, dass Leihgeräte für
Schülerinnen und Schüler ab Mitte Oktober anteilig ausgeliefert werden sollen.
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- Bis auf weiteres erfolgt kein Pausenverkauf. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und
Trinken mit in die Schule und berücksichtigen Sie dabei auch bitte die aktuellen Temperaturen.
- Für angemeldet Schülerinnen und Schüler im Pakt für den Ganztag der Grundschule und dem Ganztag
Profil 2 der Sekundarstufe wird durch den Träger SC-Budokan für ein Mittagessen unter strengen
Hygieneregeln gesorgt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Essen verpackt. Da wegen den
Bauarbeiten momentan die Cafeteria nicht genutzt werden kann wird in festen Gruppen in den
Klassenräumen gegessen. Die AGs der Sekundarstufe beginnen Anfang September. Zu den Angeboten
und der Einwahl erhalten Sie Ende der Woche über die Ranzenpost weitere Informationen.
Wir wissen, dass der Regelbetrieb alle Mitglieder der Schulgemeinde fordern wird. Bitte denken Sie
aber alle daran, dass wir mit unserem Verhalten dazu beitragen, wie sich die Pandemie
weiterentwickelt. Infektionsketten müssen frühzeitig erkannt und durchbrochen werden.
Die dargestellten Regelungen sind vorläufig und werden jeweils dem Infektionsgeschehen
angepasst werden müssen. Wir werden Sie wie im vergangenen Schuljahr über weitere
Entwicklungen in Form der Elterninformationsbriefe auf dem Laufenden halten.
In diesem Sinne wünschen wir allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Bleiben Sie gesund!

Sabine Scholz-Buchanan
Schulleiterin
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