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Corona-Updateschreiben Nr. 3 – Schuljahr 2020/21 
23. August 2020 

Liebe Schulgemeinde, 

 

wie vielen von Ihnen sicherlich bekannt ist, sind die Infektionszahlen sowohl deutschlandweit 

als auch speziell im Kreis Groß-Gerau in den letzten sieben Tagen angestiegen. Und weil 

dieser Wert hoch und die Sorge da ist, dass die Infektionszahlen regional auch weiterhin an-

steigen könnten, hat der Kreisausschuss am vergangenen Montag, 17.08.2020, entschieden, 

dass in allen Schulen in Rüsselsheim am Main, Raunheim, Kelsterbach, Bischofsheim und 

Ginsheim-Gustavsburg eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht getragen werden 

muss und dass kein praktischer Sportunterricht stattfinden darf. Seit dem 20.08.2020 gilt dies 

auch für alle Schulen in Mörfelden-Walldorf. 

 

Auch wir an der Prälat-Diehl-Schule haben bereits am 17.08. bzw. am 19.08.2020 unseren 

Hygieneplan in einem ersten Schritt an die aktuellen Bedingungen angepasst. Nach einer 

weiteren Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am 21.08.2020, der Beobachtung der allge-

meinen Fallzahlen und konkreten Entwicklungen sowie dem tiefen Wunsch, den Schulbesuch 

auch in der jetzigen Situation für die Schulgemeinde möglichst gut zu gestalten, bitte ich 

gleichermaßen herzlich wie ausdrücklich darum, ab morgen folgende Regelungen verbindlich 

umzusetzen: 

1. Der allgemeine Hygieneplan gilt auch weiterhin (siehe Homepage der Schule).  

2.1 Bis einschließlich Montag, 31.08.2020, oder bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine über-

geordnete Behörde anders entscheidet (z.B. das Gesundheitsamt), gilt das Tragen ei-

ner Mund-Nasen-Bedeckung in allen Situationen, in denen ein Abstand von mindes-

tens 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 

o Dies gilt sowohl für den Unterricht in festen Klassen, in verkursten Lerngruppen 

als auch im Rahmen der Angebote im Ganztag. 

o Zu den Mund-Nasen-Bedeckungen zählen Alltagsmasken (Stoffmasken, Tü-

cher, Schals) ebenso wie Gesichtsvisiere. Während Alltagsmasken und Ge-

sichtsvisiere schützen, sobald viele Menschen diese tragen, schützen FFP2-

Masken den Träger bzw. die Trägerin direkt.  

2.2 Ausnahmen gelten für die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund von Grunderkran-

kungen eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht dauerhaft tragen können. Für diese Schü-

lerinnen und Schüler gilt das Einhalten der Abstandsregelungen. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind für die Klassenleitung eine von Ihnen unterschriebene Information mit.  

o Unmittelbar im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie Hinweise, wie die Um-

setzung der Abstandsregelungen für einzelne Schülerinnen und Schüler mög-

lich ist.  

2.3. Sollte bei Ihrem Kind keine Grunderkrankung bestehen die dem Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung widerspricht, Sie dennoch besorgt und unsicher sind, bitte ich um 

Rücksprache, sodass wir auch hier Lösungen finden können.  

3. Der Sportunterricht findet bis einschließlich 31.08.2020 als Theorieunterricht statt.  

 

Ich halte es für wichtig und richtig, dass wir uns als Schulgemeinde gerade zum jetzigen Zeit-

punkt über die bereits umgesetzten Maßnahmen hinaus, den Empfehlungen der Kreisverwal-

tung Groß-Gerau anschließen. Damit können wir aktiv dazu beitragen, dass 

 Infektionssituationen in der Schule auch weiterhin reduziert bleiben  
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 wir schulischen Quarantänesituationen auch weiterhin aktiv entgegenwirken  

 der Kreis Groß-Gerau keine umfassenden Maßnahmen ergreifen muss, die sich z.B. 

auf die individuelle Freizeitgestaltung und damit auch auf das regionale Wirtschaftsle-

ben auswirken könnten, wie dies seit wenigen Tagen in Offenbach bereits der Fall ist.  

 

Mir ist in jedem Fall bewusst, dass das längerfristige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen 

für niemanden angenehm und gerade für die gewünschte Interaktion in der Schule eine be-

sondere Herausforderung bedeutet. Auch deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für das 

verantwortungsvolle und solidarische Handeln. Schulorganisatorisch sorgen wir für zusätzli-

che Pausen, in denen die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Abstandsregelun-

gen die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen können.  

 

Gestatten Sie mir abschließend noch folgende Bemerkung: Die erste Schulwoche hat gezeigt, 

dass wir uns nach wie vor in einer wirklich herausfordernden Zeit und Situation befinden. Doch 

das Letzte was wir momentan brauchen, sind Risse innerhalb der Schulgemeinde. Lassen 

Sie uns an dem uns verbindenden Wunsch „Die Prälat-Diehl-Schule soll ein Ort sein, an dem 

man sich auch in schwierigen Situationen gut aufgehoben fühlt“ ansetzen – lassen Sie uns so 

handeln, dass wir auch weiterhin sagen können „Das haben wir gemeinsam gut hinbekom-

men“.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  

 

 

Anhang: Hinweise für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Grunderkrankung 

eine Mund-Nasen-Bedeckung nicht dauerhaft tragen können und deshalb besonders 

auf die Abstandsregelungen achten müssen 

 

1. Legt gemeinsam in der Klasse / in der Lerngruppe einen geeigneten Sitzplatz fest, der 

den Abstandsregelungen von 1,5 m entspricht. Überlegt Euch bereits zu Hause, wo 

dieser Sitzplatz im Klassen- und in den Fachräumen gut sein könnte.  

 

2. Achtet darauf, den Klassen- oder Fachraum mit Abstand zu den anderen zu betreten 

und zu verlassen. Besprecht auch dies mit der Klasse / der Lerngruppe.  

 

3. Da es in den Fluren und Gängen zur Pause und nach der Pause eng wird, ist es sinn-

voll, die anderen Schülerinnen und Schüler in solchen Situationen vor zu lassen oder 

bereits vor dem Klingeln in Richtung Klassen- oder Fachraum zu gehen.  

 

4. Gerne, selbstverständlich und wenn Ihr das wollt, können Euch zwei Mitschülerinnen 

oder Mitschüler bei der Umsetzung unterstützen. Für die beiden gelten auch weiterhin 

die allgemeinen Regelungen rund um das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Sicherlich fallen Euch sowohl individuell als auch in der Gruppe weitere Möglichkeiten ein, 

wie für einzelne Schülerinnen und Schüler die Abstandsregelungen gut umgesetzt werden  

können. Über Eure Rückmeldungen und Anregungen freue ich mich. Herzlichen Dank!  


