
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 25.09.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

seit vergangenem Montag, dem 21.09.2020, sind wieder alle Schüler*innen und alle Lehrer*innen,
die von den Coronafällen betroffen waren, im Haus. Große Diskussionen gab es in der vergangenen
Woche über die Regelung von Kontaktpersonen zu Kontaktpersonen.  Aktuell gilt die Aussage des
HKM, dass Kontaktperson von Kontaktperson zur  Schule kommen kann, es sei  denn, dass das
Gesundheitsamt eine andere verbindliche Aussage getroffen hat.  Empfehlungen können, müssen
aber nicht befolgt werden.

1.  Änderung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 19.09.2020

Ich weise hier  nur  auf  die  Veränderungen hin.  Sollten  Sie  den gesamten Text  in  der  aktuellen
Lesefassung zur Kenntnis nehmen wollen, finden sie diesen unter 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_corona_stand_1909.pdf

Für  uns  sind  die  Veränderungen  in  §3  „Schulen  und  sonstige  Bildungseinrichtungen“  von
besonderer  Bedeutung.  In  Abschnitt  (2)  wird  genau  geklärt,  wann  Schüler*innen  nicht  am
Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Das ist dann der Fall, „wenn sie oder die Angehörigen des
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 … aufweisen“ oder „solange sie noch
keine zwölf Jahre alt sind und Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten
Absonderung  nach  §  30  des  Infektionsschutzgesetzes  aufgrund  einer  möglichen  Infektion  mit
SARS-CoV-2  unterliegen“.  Die  Aufhebung  der  Präsenzpflicht  der  Lehrkräfte  sowie  der
Schulleitungsmitglieder ist in Abschnitt (4) geregelt. 

2. Überlegungen im Hinblick auf die Zeit nach den Herbstferien

Die kältere Jahreszeit  wird dazu führen,  dass vermehrt Erkältungskrankheiten auftreten und das
Lüften in der Schule nicht mehr in dem Ausmaß möglich ist, wie es aktuell stattfinden kann. Auch
werden die räumlichen Möglichkeiten wie z.B. das Essen im Freien oder Musikunterricht im Freien
schwieriger.  Diese  Probleme,  die  alle  Schulen  in  unterschiedlicher  Form  betreffen,  müssen
angegangen werden. Grundlagen hierzu soll der Hygieneplan 6.0 liefern. Dieser ist den Schulen
leider noch nicht bekannt. Sobald er uns vorliegt, werden wir unseren Schulalltag im Hinblick auf
die Veränderungen anpassen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.

     3. Digitalpakt 2

Alle  Schulen,  auch  die  Schulen  in  freier  Trägerschaft,  erhalten  Mittel  aus  dem  bundesweiten
Digitalpakt  2  zur  Anschaffung  von  digitalen  Endgeräten  für  bedürftige  Familien.  Die
Mittelzuweisung wurde uns Ende August mitgeteilt. Ich konnte mit Hilfe der Unterstützung  einiger
sehr engagierter Kollegen und des Sekretariats eine Anzahl von 90 Laptops anschaffen, die an die
Familien ausgeliehen werden können, die sich zu der oben genannten Gruppe zählen. Bitte teilen
Sie mir per Mail an kubera@ams-viernheim mit, wenn Bedarf vorliegt. Im Laufe der kommenden
Woche hoffen wir, dass die ersten Geräte zur Verfügung stehen. Ich werde mich dann mit dem
Personenkreis, der sich gemeldet hat, in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Kubera
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