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Corona-Updateschreiben Nr. 7 – Schuljahr 2020/21 
01. Oktober 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die ersten sieben Wochen des neuen Schuljahres liegen nun fast hinter uns und die Herbst-

ferien stehen vor der Tür. Ich bin sehr froh, dass wir diese ersten Wochen ohne Quarantäne-

situationen für einzelne Klassen, Jahrgangsstufen oder gar für die gesamte Schule geschafft 

haben. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsbe-

rechtigte, und bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich dafür bedanken, wie Sie und 

wie Ihr diesen Start in das neue Schuljahr angenommen und gemeistert haben bzw. habt. 

Dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, über die ausgefallenen Veranstaltungen wie Klas-

sen- und Kursfahrten in den Jahrgangsstufen 6, 10, Q3-Phase, über das abgesagte Betriebs-

praktikum in der Jahrgangsstufe 9, Exkursionen und andere außerunterrichtliche Veranstal-

tungen enttäuscht, traurig und ärgerlich seid, können wir alle gut nachvollziehen. Dem Kolle-

gium und der Schulleitung tut dies ebenfalls leid – nur zu gerne hätten wir all diese Dinge zum 

jetzigen Zeitpunkt gemeinsam umgesetzt.  

 

Gerne möchte ich Ihnen vor den Herbstferien folgende Informationen zur Verfügung stellen 

und hoffe, mögliche Fragen damit beantworten zu können.  

 

1. Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien 

 Der Unterricht beginnt am 19. Oktober 2020 für alle Schülerinnen und Schüler der Mit-

tel- und der Oberstufe nach dem regulären Stundenplan (Unterricht bei den Fachlehr-

kräften).  

 Sollten aufgrund von Vorgaben aus dem Hessischen Kultusministerium oder dem Ge-

sundheitsamt Groß-Gerau unmittelbar nach den Herbstferien Anpassungen nötig wer-

den, informiere ich Sie so zeitnah wie möglich.  

 

2. Vorbereitung auf die kältere Jahreszeit  

 Gemeinsam mit dem Schulträger (Kreis Groß-Gerau) arbeiten wir bereits an der Vor-

bereitung auf die kältere Jahreszeit.  

o Hierzu gehört in besonderer Weise die Vorbereitung auf das Lüften der Klas-

senräume.  

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien erhält die Schulgemeinde alle nötigen In-

formationen, sodass wir mit diesen unmittelbar starten können.  

 Wie bereits in der Abstimmung des schulischen Hygieneplans werde ich auch hier die 

Schulkonferenz und damit die Perspektiven der Eltern- und der Schülerschaft selbst-

verständlich einbeziehen.  

 

3. Öffnungszeiten der Schule während der Herbstferien und Erreichbarkeit der Sek-

retariate 

 Das Sekretariat der Mittelstufe ist in beiden Wochen der Herbstferien nicht besetzt.  

 Das Sekretariat der Oberstufe ist in der zweiten Ferienwoche (12.10. bis 16.10.2020) 

telefonisch besetzt. Selbstverständlich können Sie sich auch mit Anliegen die Mittel-

stufe betreffend an das Sekretariat der Oberstufe wenden.  

 Beide Schulgebäude sind während der Herbstferien geschlossen. 
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4. Informationen während der Herbstferien 

 Sollten sich aufgrund veränderter Infektionszahlen im Kreis Groß-Gerau oder aufgrund 

veränderter Bestimmungen, die uns das Hessische Kultusministerium vorgibt, aktuell 

geltende Vereinbarungen rund um den Schulalltag verändern, informiere ich Sie so 

rechtzeitig wie möglich. Diese finden Sie auf der Homepage der Schule.  

 Auch ich wünsche mir sehr, dass ich Ihnen alle notwendigen Informationen möglichst 

zeitnah zur Verfügung stellen kann und bedanke mich bereits vorab für Ihr Verständnis, 

sollte dies aufgrund der Aktualität erst kurz vor dem Ende der Herbstferien möglich 

sein.  

 

5. Informationen für Reiserückkehrende aus Risikogebieten  

 Auf der Homepage des Kreises Groß-Gerau finden Sie unter der Rubrik „Informationen 

für Reiserückkehrende aus Risikogebieten“ notwendige Dokumente (u.a. Meldeformu-

lar für reiserückkehrende) sowie jeweils aktuelle Informationen u.a. zu Fragen rund um 

Testungen und notwendige Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt. 

o https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus/  

 Sollten Sie nach Ihrer Rückreise spezielle Fragen zum Schulbesuch Ihres Kindes ha-

ben, können Sie die Schulleitung am ersten Schultag nach den Ferien (19.10.2020) ab 

08:00 Uhr telefonisch erreichen.  

o Scheuen Sie sich bitte nicht, bei Unklarheiten anzurufen.  

 Weitere Informationen rund um die Einreise aus Risikogebieten finden Sie unter fol-

gendem Zugriff auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales und In-

tegration https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/qua-

rantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende .  

 

6. Neue Corona-Telefonnummer des Gesundheitsamtes Groß-Gerau  

 Das Gesundheitsamt Groß-Gerau hat eine neue Corona-Telefonnummer. Sie lautet 

06152 989213.  

o Die bislang bekannte Nummer (06152 989898) steht nicht mehr zur Verfügung.  

o Die E-Mail-Adresse infektionsschutz@kreisgg.de bleibt bestehen.  

 

Über diese Informationen hinaus möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Klassen-

elternbeiräten für das seit Schuljahresbeginn geleistete und weitere Engagement herzlich be-

danken. Mir ist bewusst, dass Sie diese Arbeit ehrenamtlich und damit in Ihrer Freizeit tun. 

Ihre Rückmeldungen und Informationen sind mir wichtig. Lassen Sie uns auch weiterhin in 

einem guten und konstruktiven Austausch bleiben.  

 

Abschließend wünsche ich der gesamten Schulgemeinde schöne Herbstferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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