Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir befinden uns nunmehr in der 3. Woche nach dem Schulstart. In diesem Zeitraum, in dem die mediale
Berichterstattung um die erhöhte Zahl der Ansteckungen durch Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie
die Frage der „Maskenpflicht im Unterricht“ gedreht hat, hatten wir an der Diltheyschule - gemessen an
der Gesamtschüler*innenzahl von ca. 1200 - nur eine sehr überschaubare Zahl von Verdachtsfällen zu
bewältigen. An der Diltheyschule gab es nach meinem Kenntnisstand erfreulicherweise keine(n)
Schüler*in mit einem positiven Testergebnis. Vorsorgliche Maßnahmen, wie eine kurzzeitige Befreiung
vom Präsenzunterricht für einzelne Schüler*innen oder in einem Fall für vier Kurse der Q3, wurden in
enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt ergriffen, um weiterhin die
oberste Priorität des Gesundheitsschutzes aller Personen in der Diltheyschule im größtmöglichen Umfang
zu gewährleisten. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Eltern, die sich vorausschauend und sehr
verantwortungsbewusst an uns gewandt haben, um im o.g. Sinne ein sehr gutes Zusammenwirken aller
zu erreichen.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie, liebe Eltern, erneut bitten, mit Ihren Kindern die Notwendigkeit
des Einhaltens des empfohlenen Mindestabstandes in allen Situationen, in denen dies räumlich irgendwie
möglich ist, sehr intensiv zu besprechen. Dies gilt v.a. für folgende Situationen: Eintreffen und Verlassen
der Schule sowie die „großen“ Pausen. Es ist für Sie sicher genauso schwierig wie für die Aufsicht
führenden Lehrkräfte, dies zu vermitteln, obwohl es während des Unterrichts aufgrund der Größe der
Lerngruppen bzw. der der räumlichen Situation zum überwiegenden Teil zum Abweichen vom
empfohlenen Mindestabstand kommt. Dennoch ist es im Sinne der Minderung einer möglichen Viruslast
wichtig, die uns möglichen Zeitfenster außerhalb des Unterrichts zu nutzen, um den Mindestabstand
einzuhalten.
In einer beigefügten Datei finden Sie den uns gestern zugestellten Leitfaden „Schulbetrieb im Schuljahr
2020-2021“. In diesem werden seitens des Hessischen Kultusministeriums vier Planungsszenarien für die
Unterrichtsorganisation vorgestellt, die sich an der Entwicklung des Infektionsgeschehens orientieren.
Momentan befinden wir uns gemäß dieser Einteilung in der Stufe 1 des sog. angepassten Regelbetriebes.
Wichtig für Sie als Eltern dürfte es sein, zu wissen, dass ein Wechsel in eine andere Stufe nicht von der
Schule veranlasst wird, sondern den Entscheidungsträgern des örtlichen Gesundheitsamtes und des
Staatlichen Schulamtes vorbehalten ist („Dem heutigen Kenntnisstand entsprechend ist dabei von den
folgenden vier Planungsszenarien auszugehen: Stufe 1 – Angepasster Regelbetrieb, Stufe 2 –
Eingeschränkter Regelbetrieb, Stufe 3 – Wechselmodell (Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht),
Stufe 4 – Distanzunterricht. Jedem neuen lokalen Ausbruch des Corona-Virus wird zusammen mit den
kommunalen Entscheidungsträgern und insbesondere den zuständigen Gesundheitsämtern konsequent
begegnet. Die örtlichen Gesundheitsämter setzen sich ins Benehmen mit den jeweiligen Staatlichen
Schulämtern und ordnen die erforderlichen Maßnahmen an. Deshalb können die o. g. Stufen oder
davon abweichende einzelne Infektionsschutzmaßnahmen auch nur regional, lokal oder auf
einzelne Schulen bezogen zum Tragen kommen. Dies gilt insbesondere für die Stufen 2 und 3.
Landesweit geltende Maßnahmen werden durch die Hessische Landesregierung beschlossen.“ S. 1
Leitfaden).
Aufgrund der sorgfältigen Vorbereitungen von Frau Tautz, Frau Mörlein und Frau Surges konnte
inzwischen wieder der Mensabetrieb, die Hausaufgabenbetreuung und seit vorgestern auch das „Spielund-Spaß“-Angebot aufgenommen werden. Insbesondere im Mensabetrieb kann es durch die sehr hohen
Auflagen des Hygienekonzeptes zu längeren Wartezeiten kommen. Das gesamte Team um Frau Tautz
ist mit vollem Einsatz dabei, diese Wartezeiten für Ihre Kinder so kurz wie möglich zu gestalten. Wenn Sie
sich einen „bildlichen“ Eindruck über die Organisation des Mensabetriebes verschaffen wollen, können
Sie, liebe Eltern, die im Archiv (https://cloud.diltheyschule.de/index.php/s/YD7CgcxfEeJzHY2) abgelegten
Fotos zum Mensabetrieb einsehen.
Im Sportunterricht gilt ab letzter Woche bis auf weiteres der empfohlene Mindestabstand, da nach dem
Umkleiden der durch Erlass geforderte Mund-Nasen-Schutz abgelegt wird. Dies führt zu inhaltlichen
Einschränkungen im Sportunterricht, für die ich euch, liebe Schüler*innen, und Sie, liebe Eltern, um
euer/Ihr Verständnis bitte.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Schulze
Schulleiter

