
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, dass ihr/Sie und eure/Ihre Familie erholsame Herbstferien verleben konnten und möglichst 
gut durch die sich ja in den letzten beiden Wochen sehr dynamisch entwickelnden Pandemielage 
gekommen seid/sind. 

Wie ihr/Sie es sicher schon aus der medialen Berichterstattung entnommen habt/haben, haben die 
Landkreise und Städte des Rhein-Main-Gebietes, die zu Risikogebieten erklärt wurden, auf ein 
gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die für Wiesbaden geltenden, neuen Maßnahmen 
entnehmt/entnehmen Sie bitte den beiden angehängten Schreiben.  

Für unsere Arbeit an der Diltheyschule ist primär wichtig, dass die Stadt Wiesbaden die aus meiner 
Sicht längst überfällige Entscheidung getroffen hat, die sog. Maskenpflicht im Unterricht anzuordnen. 
Abweichend zu den Regelungen im Rheingau-Taunus-Kreis scheinen in Wiesbaden die das Gesicht 
voll bedeckenden Visiere weiterhin als gleichwertig zu den sog. Masken angesehen zu werden. 

Der Unterricht wird ab Montag planmäßig stattfinden, ebenso wie der Sportunterricht, der bis auf 
Weiteres - im Freien unter Einhaltung des Mindestabstandes und kontaktlos - durchgeführt wird. Je 
nach Wetterlage erfolgen weitere Informationen und ggf. alternative Regelungen. Bitte achtet/achten 
Sie darauf, dass ihr/Ihre Kinder in angemessen wärmender Kleidung zur Schule kommt/kommen.  

Dies ist zudem wichtig, da neben dem Thema "Maskenpflicht" in der kälteren Jahreszeit das Thema 
"Lüften" in den Mittelpunkt der Überlegungen gerückt worden ist. Mit der Fortführung des bisher 
erfolgten, systematischen Lüftens soll die sog. AHA-Strategie zur Eindämmung des 
Infektionsgeschehens gezielt unterstützt werden. Vom Umweltbundesamt ist seit Donnerstag eine 
vierseitige Handreichung in Umlauf gebracht worden (s. Anhang), an der wir uns an der 
Diltheyschule orientieren. Unser Umgang mit dem Lüften wird bis auf Weiteres grundsätzlich so 
aussehen, dass zu Beginn jeder Unterrichtsstunde und dann nach ca. 20 Minuten bis zu max. fünf 
Minuten bei voll geöffneten Fenstern gelüftet wird. Laut Expertenmeinung, die in die Beratungen der 
Kultusministerkonferenz eingeflossen sind, kühlt sich die Raumtemperatur in den Phasen des 
Stoßlüftens nur um ca. 2 bis 3 Grad Celsius ab. Dies wird für vertretbar gehalten. Wie bereits in 
meiner Elterninfo vor den Herbstferien angekündigt, werden wir alle Raumtypen mit Messgeräten 
versorgen, um über die Messung des CO2-Aneils der Raumluft de Qualität des Lüftens zu 
überwachen.  

Zum Start nach den Herbstferien finden Sie unter dem nachfolgenden Link 
(https://kultusministerium.hessen.de/video/start-nach-den-herbstferien) eine Videobotschaft des 
Herrn Kultusministers Prof. Dr. Lorz, der ich mich insbesondere im Schlussteil anschließen möchte.  

Bitte helfen Sie uns mit, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, dass sich das Infektionsgeschehen 
in den Schulen auch zukünftig so niedrig darstellt wie in der Zeit zwischen Sommer- und 
Herbstferien. In diesem Zeitraum haben uns sicherlich die günstigen Wetterbedingungen geholfen. 
In den bevorstehenden Monaten der kälteren Jahreszeit kommen jedoch höchstwahrscheinlich die 
bekannten Erkältungskrankheiten hinzu  und erschweren es grundsätzlich, zwischen diesen und den 
Hauptsymptomen einer möglichen Covid-19-Erkrankung zu unterscheiden (s. dazu erneut das 
Schreiben A im Anhang). Daher bitte ich Sie im Zweifel, dies bei Ihrem Hausarzt abklären zu lassen.   

Für Rückfragen und eure/Ihre Anregungen stehe ich euch/Ihnen wie bisher persönlich zur Verfügung 
(joerg.schulze@wiesbaden.de; mobil 0176-30421494). 

Ich wünsche euch/Ihnen noch ein erholsames letztes Ferienwochenende.  

Beste Grüße 

Jörg Schulze 
Schulleiter 
Diltheyschule 


