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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie Gelegenheit hatten, mit Ihren Familien die Herbstferien ein bisschen zu genießen 
und sich zu erholen. 
 
Am kommenden Montag beginnt wieder der Unterricht und wird nach jetzigem Stand wie auch 
davor im „Regelschulbetrieb“ stattfinden. 
Dennoch ist damit zu rechnen, dass es aufgrund der deutlich steigenden Infektionszahlen zu 
erneuten Einschränkungen im Schulalltag kommen kann.  
 
Damit wir alle möglichst sicher und gesund durch die Wintermonate kommen, bitte ich Sie auch noch 
mal mit Ihren Kindern über die wichtigsten Regelungen zu sprechen, die ich Ihnen hier kurz 
zusammengefasst habe: 
 
Hygieneregeln 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Schulbussen gilt nach wie vor.  
Auf dem gesamten Schulgelände ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.  
Erst wenn man seinen Sitzplatz erreicht hat, kann die Maske abgenommen werden. 
Es gilt das  Abstandsgebot von mind. 1, 5 Metern außerhalb der Unterrichtsräume. 
 Außerdem zu beachten ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen. 
 
Verhalten in den Pausen 
Das Schulgelände ist in drei verschiedene Pausen-/Aufenthaltsbereiche eingeteilt, die ausschließlich 
von  fest zugewiesenen Klassen genutzt werden dürfen. D. h. dass die Klassen ihre Pausen auch 
ausschließlich auf dem ihnen zugewiesenen Bereich verbringen dürfen, um eine Durchmischung zu 
verhindern. 
 
Regelmäßiges Lüften der Räume 
Alle Räume werden regelmäßig, d.h. nach spätestens  ca. 20 Minuten für 3-5 Minuten möglichst 
quergelüftet.  
Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit ist es daher wichtig, dass Ihre Kinder entsprechend warme 
Kleidung tragen. Sinnvoll wäre z.B. auch eine warme Fleecejacke oder eine Decke mitzubringen, die 
im Klassenraum bleiben kann. 
 
 Sportunterricht 
Der Sportunterricht findet wieder  in der großen Turnhalle statt.  Da diese regelmäßig gelüftet wird 
und es daher frisch werden kann, sollten Ihre Kinder sich wie für den Sportunterricht im Freien 
anziehen. 
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Umgang mit Krankheitssymptomen 
Bei Anzeichen, die auf COVID-19 hindeuten könnten, darf die Schule nicht besucht werden. 
Dazu noch einmal der Hinweis auf die aktualisierte Fassung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung 
des Corona-Virus (§ 3 Abs. 2 und 4), aus der sich folgende Änderungen ergeben: 
Schülerinnen und Schüler dürfen danach nicht zur Schule kommen, wenn sie oder 
Familienangehörige Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten 
(nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 
aufweisen. Das gilt auch für Schüler unter zwölf Jahren, deren Familienangehörige in Quarantäne 
sind. Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. 
 
Wichtige Hinweise für Einreisende aus Risikogebieten 
Sollten Sie bzw. Ihr Kind aus einem COVID-19-Risikogebiet nach Deutschland einreisen, müssen Sie 
unbedingt die Hinweise des Sozialministeriums beachten: 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-
fuer-rueckreisende 
Sollte eine der Regelungen auf Sie zutreffen und ein Testergebnis ausstehen oder ein Test noch 
bevorstehen bzw. die Quarantänezeit noch andauern, darf Ihr Kind auf keinen Fall die Schule 
besuchen. Bitte informieren Sie in diesem Fall umgehend die Schule! 
Beachten Sie bitte auch, dass sich die Gebiete, die zu Risikogebieten erklärt werden, aufgrund der 
aktuellen Situation jederzeit ändern können. 
 
 
  
Anbei noch zwei Informationen der OREG: 
 

Einrichtung von Verstärkerbussen -> Linien 22 und 23 
Wie Sie vielleicht schon aus der Presse entnehmen konnten, hat der Odenwälder Kreistag 
beschlossen, nach den Herbstferien auf besonders belasteten Verbindungen Verstärkerbusse 
einsetzen zu lassen. Diese Maßnahme ist zunächst bis zu den Osterferien 2021 befristet und betrifft 
in unserem Fall die Linien 22 und 23. 
Um eine Entlastung in den Bussen zu erreichen, ist es wichtig, dass Ihre Kinder die zusätzlichen Busse 
nutzen.  
Bitte besprechen Sie auch noch mal mit Ihren Kindern, dass auch in den Schulbussen nach wie vor 
unbedingt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. 
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 Änderungen -> Anfahrt Linie 22 zur 1. Schulstunde an die GAS 
Am Montag kommt es infolge der dortigen Baumaßnahmen zu einigen Anpassungen  
der Linie 22 bei der Anfahrt zur 1. Schulstunde an die GAS. 
Bis voraussichtlich 31.10. lauten die Abfahrtszeiten wie folgt:   
 

Abfahrt Seckmauern „Volksbank“                    07:18 Uhr  
 

Abfahrt Seckmauern „Wiesenweg“                  07:20 Uhr 
 
Ankunft an der Georg-Ackermann-Schule        07:32 Uhr 
 
 
 
Ich hoffe sehr, dass wir alle gut und gesund durch die nächsten Monate kommen,  danke Ihnen für 
Ihre Mithilfe und Unterstützung und wünsche Ihren Kindern einen guten Start am Montag! 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Natalie Bristoyannis, Schulleiterin 
 
 
 


