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Eschwege, den 18. Oktober 2020
An alle Schülerinnen und Schüler
und Eltern/Erziehungsberechtigte
Hinweise zum Unterricht nach den Herbstferien:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
eine herausfordernde Etappe des Schuljahres liegt nun vor uns, Herbst und Winter und
immer noch Corona.
Das Pandemiegeschehen nimmt rasant zu, der Hygieneplan 6.0 (s. Homepage) ist
in Kraft getreten.
Die Lehrkräfte werden euch dazu aktuell alles nochmals genau erklären:
Das Wichtigste ist die Regel: „AHA-L“

1. A wie „Abstand halten“
Um eine Schulschließung zu verhindern, bitte ich euch dringlich, diese Regel sehr ernst zu
nehmen.
Ein Mindestabstand von 1,5m ist überall außerhalb des Unterrichtsraumes einzuhalten,
auf dem Schulgelände, in den Fluren, am Bus.
In den Pausen sind alle auf dem Hof, dort gilt Maskenpflicht.
Niemand darf sich irgendwo z.B. im unteren Flur/Keller aufhalten, wo es keine Aufsicht bzw.
Frischluftzufuhr gibt.
In den Fluren gilt: rechts hintereinander gehen, auf die Markierungen achten!
In den Toiletten gilt: keine Personenansammlungen, einzeln eintreten!

2. H wie „Hygieneregeln einhalten“
•
•
•
•
•

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (20-30 Sekunden)
1,5 m Abstand
Husten-und Niesetikette (in Armbeuge o. Taschentuch)
Verzicht auf Körperkontakt (Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln…)
Keine gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, Taschenrechner, Bücher
etc.)

3. A wie „Alltagsmaske“
Die Mund-Nasen-bedeckung muss auf dem gesamten Schulgelände getragen
werden.

Das gilt für SchülerInnen, Lehrkräfte, alle sonstigen MitarbeiterInnen und für
Besucher.
Im Unterrichtsraum, wenn alle am Platz sitzen, darf die Maske abgelegt werden.
Das darf jeder für sich entscheiden, ihr könnt sie auch freiwillig im Unterricht tragen.
Wer seinen Platz verlassen muss, setzt unbedingt die Maske auf.
Zum richtigen Umgang mit den Masken verweise ich auf den Hygieneplan.
Das Mitbringen von Masken ist Sache der Schüler und Eltern.
Für Ausnahmefälle (einmaliges Vergessen) gibt es Masken im Sekretariat, wir
können jedoch nicht täglich für jeden Schüler eine Maske bereitstellen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.

4. L wie „Lüften“:
Auf intensive Lüftung der Unterrichtsräume bei weit geöffneten Fenstern,
ist unbedingt zu achten!
Auch Toiletten, Kopierräume, Büros, Lehrerzimmer und Teamstützpunkte
regelmäßig lüften!
Die Lüftungsempfehlung des Umweltbundesamtes von Oktober 2020 rät, pro
Stunde einen dreifachen Luftaustausch vorzunehmen.
Das bedeutet:
während des Unterrichts alle 20 Minuten ca. 3-5 Minuten bei weit geöffneten
Fenstern lüften. (Stoß-und Querlüften)
Diese Vorgaben unterstützen sowohl der Hygieneplan als auch die
Empfehlungen des WMK.
In den Pausen die Fenster weit öffnen.
Damit dabei alle gesund bleiben, achtet ab sofort auf warme Kleidung, Schal,
warme Jacke und bringt ggf. eine leichte Decke mit in die Schule.
Liebe Eltern, bitte achten Sie mit auf die Kleidung Ihrer Kinder/Teenager, denn im
T-Shirt in der Schule zu sitzen, ist nun nicht mehr angemessen.
Diese Maßnahmen dienen dazu, den Präsenzunterricht so lange wie möglich
aufrecht zu erhalten, daher bitten wir Sie/euch um Verständnis und Unterstützung.
All diese Regeln sind verbindlich und nicht beliebig.
Sollte jemand sich den Maßnahmen des Hygieneplans bewusst widersetzen
und sich nicht an die Regeln halten, behält sich die Schulleitung weitere
Konsequenzen vor.
Trotz Corona freuen sich eure Lehrerinnen und Lehrer auf euch und wir möchten,
dass ihr alle gesund bleibt, in Ruhe lernen könnt und euch mit euren Familien auf
ein gesundes Weihnachtsfest freuen dürft.
Bis dahin gebt alles, strengt euch an beim Lernen und helft alle mit, dass wir gesund
bleiben können.
Ein Merkmal unserer Anne-Frank-Schule ist, dass wir sozial sind und Rücksicht
aufeinander nehmen, lasst es uns beweisen, dass es funktioniert!
Eure/ Ihre Schulleitung

