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Liebe Eltern,  

 

wir haben heute das erwartete Informationspaket vom Ministerium erhalten, so dass ich 

Ihnen ergänzend zu meinem Schreiben von Anfang der Woche weitere konkrete 

Informationen zum Start des Wechselunterrichts und zu Veränderungen im Hygieneplan 

mitteilen kann.  

Ebenso übersende ich Ihnen anbei das Ministerschreiben an Sie als Eltern.  

Wechselunterricht für Jahrgangsstufen 1 (auch E1/E2) bis 6 ab 22. Februar  

Der angekündigte Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 1 (auch E1/E2) bis 6,  den wir 

wie bereits mitgeteilt tageweise planen, kann ab 22. Februar wie geplant starten. 

Dazu haben wir auch unseren schulischen Hygieneplan überarbeitet.  Abstände im 

Klassenraum können wieder eingehalten werden, da nur die halbe Lerngruppe jeweils 

anwesend ist. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben erneut eine 

Lerngruppenteilung vorgenommen. Bei der Einteilung in Gruppe A und Gruppe B wurde 

auf Freundschaften und Zugehörigkeit zum Betreuungszentrum geachtet.  

Inklusiv beschulte Kinder und Kinder nicht deutscher Herkunftssprache mit sehr wenigen 

oder keinen Deutschkenntnissen werden täglich in der Schule unterrichtet, sofern es die 

Raumgrößen zur Abstandseinhaltung ermöglichen. Sie können der Gruppeneinteilung, die 

Sie nächste Woche erhalten, entnehmen, wann ihr Kind hier in der Schule unterrichtet wird.  

 

Der neue Stundenplan kann mit den seit heute vorliegenden Informationen von uns fertig 

gestellt werden. Bedingt durch den Ferientag am kommenden Montag,  erhalten Sie den 

neuen Stundenplan Ihres Kindes mit der Gruppeneinteilung spätestens Mitte nächster 

Woche.   

Maskenpflicht im Unterricht ab Jahrgangsstufe 1  (E1/E2) 

Für alle Schülerinnen und Schüler ab der E1  wie auch für ihre Lehrerinnen und Lehrer ist  

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (sog. Alltagsmaske, Community-Maske) nun 

auch im Unterricht und in der Notbetreuung verpflichtend.  

Dies gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren in der E1 oder Personen, die aufgrund einer 

gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen können. Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische 

Gesichtsmasken (sog. OP- Masken) zu tragen. Die Lehrkräfte werden dem aktualisierten 

Hygieneplan entsprechend regelmäßige Maskenpausen mit den Kindern durchführen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Maske mindestens einmal täglich wechselt und 

geben Sie ausreichend Masken zum Wechseln mit.  

Einrichtung einer Notbetreuung  

Für dringenden Betreuungsbedarf richten wir in den Räumlichkeiten der Betreuung die 

Notbetreuung ein. Der Großteil der Lehrkräfte wird im Rahmen des Wechselunterrichts 

eingesetzt. In der Notbetreuung werden die Jahrgänge getrennt voneinander, jedoch 

klassenübergreifend betreut.  

In den Jahrgängen E1, E2 und 2 werden täglich 4 Stunden Notbetreuung angeboten. In 

den Jahrgängen 3 und 4 können täglich 5 Stunden Notbetreuung in Anspruch genommen 

werden. Das entspricht der verlässlichen regulären Schulzeit.  

Auch hier greift der aktualisierte Hygieneplan und es besteht eine grundsätzliche 

Maskenplicht für alle Kinder – ausgenommen Kinder unter 6 Jahren.  
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Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, sofern  

 

a. eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere, 

weil beide sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer 

Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen.  

Entsprechendes gilt für alleinerziehende berufstätige oder studierende Eltern, die 

mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für 

deren Pflege und Erziehung sorgen.  

 

Die Erwerbstätigkeit muss Ihr Dienstherr oder Arbeitgeber  über das 

beiliegende Formular bestätigen. Bitte reichen Sie uns diese Bescheinigung 

schnellstmöglich ein, wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden möchten.   
 

b. die Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen 

Jugendämtern angeordnet worden ist. 
 

c. ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, die eine besondere 

Betreuung erfordert. 
 

d. ohne die Betreuung im Einzelfall für Eltern und Kinder eine besondere Härte 

entstünde, die sich durch außergewöhnliche und schwerwiegende Umstände von den 

durch den Wegfall der regelhaften Betreuung allgemein entstehenden Härten abhebt.  

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Klassenlehrerin oder Ihren 

Klassenlehrer. Wir prüfen dann die Möglichkeiten der Notbetreuung.  

 

Wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail mit 

dem ausgefüllten Formular (bei Alleinerziehenden) bzw. mit zwei Nachweisen (bei zwei 

erwerbstätigen Eltern im Haushalt) an verwaltung@hoe.hochtaunuskreis.net.  

 
 
Auch wenn die Phase des durchgehenden Distanzunterrichts bald in den Wechselunterricht 

übergeht, wird es für Sie als Familie sicherlich weiterhin eine herausfordernde Zeit werden, 

in welcher Sie Ihre eigene Berufstätigkeit und den Unterricht der Kinder organisieren 

müssen. Wir versuchen Sie dabei durch die Einrichtung der Notbetreuung und  die möglichst 

konstante Planung der Präsenztage zu unterstützen.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit und 

das wertschätzende Miteinander in dieser außergewöhnlichen Zeit herzlichst bedanken!  

 

Ich wünsche Ihnen vorab ein schönes Wochenende und weiterhin beste Gesundheit!  

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Julia Nees 

Schulleiterin 
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