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Corona-Updateschreiben Nr. 5 – Schuljahr 2020/21 
02. September 2020 

Liebe Schulgemeinde, 

 

der Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau hat die Entscheidung getroffen, dass die für die 

Schulen im Nordkreis von Groß-Gerau am 31.08.2020 in Kraft getretene zweite Allgemein-

verfügung hinsichtlich des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht aufge-

hoben wird. Grund hierfür sind die gesunkenen Infektionszahlen im Kreis Groß-Gerau und 

eine insgesamt positive Prognose des Gesundheitsamtes. Grund für diese Prognose ist die 

Situation, dass die Anzahl der möglicherweise infizierten Reiserückkehrenden aus dem Som-

merurlaub stetig geringer wird.  

 

Folgende Bitte richte ich nun an Sie: Ganz herzlich bitte ich darum, dass wir als Schulge-

meinde bis einschließlich Freitag, 04. September 2020, bei den Verabredungen für unsere 

Schule hinsichtlich des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht, der zusätzli-

chen Pausen zum „Luftschnappen“, des Sportunterrichts im Freien und der Ausnahmerege-

lungen für einzelne Schülerinnen und Schüler bleiben (Corona-Updateschreiben Nr. 4 vom 

31.08.2020).  

 

Auch wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht weder angenehm noch 

lernförderlich ist, gibt es u.a. Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die aktuell nur auf-

grund dieser Maßnahme den Unterricht besuchen können. Insbesondere diese Familien 

möchte ich nicht „von jetzt auf gleich“ mit wieder neuen Rahmenbedingungen konfrontieren, 

mit denen sie sich nicht oder nur kaum auseinandersetzen und unter Umständen notwendige 

organisatorische Maßnahmen treffen konnten. Bitte geben Sie uns als Schulgemeinde das 

von mir gewünschte Zeitfenster der nächsten beiden Tage, sodass sich alle Beteiligten (u.a. 

Schülerinnen und Schüler, Familien, Lehrkräfte, Ganztag, weitere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Schule) mit der wieder neuen Situation rund um die getroffene Entscheidung des 

Kreises auseinandersetzen, sich beraten und das Gespräch mit und in der Schule führen kön-

nen. Am Freitagvormittag erhalten Sie in jedem Fall u.a. über die Homepage der Schule wei-

tere Informationen. 

 

Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass dieses Vorgehen so verstanden wird, wie es von mir 

gemeint ist: Es geht mir in keiner Weise darum, unverhältnismäßig zu agieren. Vielmehr 

möchte ich gerade auch in turbulenten Zeiten gemeinsam und in Ruhe mit der Schulgemeinde 

agieren, auch wenn mir sehr bewusst ist, dass ich dies nicht immer einhalten kann. Aus die-

sem Grund richte ich die Bitte an Sie, dass wir noch bis Freitag an den Vereinbarungen aus 

dem Updateschreiben vom 31.08.2020 festhalten. Selbstverständlich besteht auch weiterhin 

die Möglichkeit, individuelle Lösungen für die Schülerinnen und Schüler zu finden, die aus 

unterschiedlichen Gründen die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht nicht tragen können. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis bzw. dafür, dass Sie diese Bitte nachvollziehen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  


