
 

 

 

 

Breitenbach, 20.08.2020 

Liebe Eltern, 

 

wir sind gut gestartet und auch unserer Erstklässler konnten wir am Dienstag mit einer schönen 

Feier einschulen.  
 

Mit Beginn des neuen Schuljahres habe ich weitere Informationen und Mitteilungen für Sie: 

 

1) Um effektiv mehr Unterrichtszeit zu haben, desinfizieren die Kinder vor dem Unterricht und 

nach den Pausen mit einem Desinfektionsspray ihre Hände. Das Spray wird durch die 

Lehrkräfte verteilt. Vor dem Frühstücken und bei starken Verschmutzungen der Hände 

müssen die Kinder weiterhin die Hände gründlich waschen. Sollten Sie feststellen, dass Ihr 

Kind allergisch auf unser Desinfektionsmittel reagiert, so geben Sie Ihm entweder ein 

eigenes Spray mit oder besprechen mit der jeweiligen Klassenlehrerin, dass Ihr Kind die 

Hände weiterhin gründlich waschen soll.  

2) Momentan benötigen Ihre Kinder noch keine Hausschuhe in den Klassen. Wir sagen Ihnen, 

wenn wir eine organisatorische Lösung gerade für die Wintermonate gefunden haben.  

3) Nach Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums herrscht auf dem gesamten Schulgelände 

und im Schulgebäude Maskenpflicht. Ausnahme ist der Unterricht in der eigenen Klasse. 

Hier muss die Abstandsregel nicht eingehalten und die Masken dürfen abgenommen 

werden. Da wir unsere Pausen so gestalten, dass jede Klasse ihren eigenen Pausenbereich 

hat, kann Ihr Kind sobald es diesen Bereich erreicht hat, die Maske abnehmen. Wenn es den 

Bereich verlässt, um z. B. auf die Toilette oder zurück zum Unterricht zu gehen, muss die 

Maske wieder getragen werden. Bisher konnten wir gute Erfahrungen mit dieser Regelung 

machen. Die Kinder halten sich vorbildlich an unsere Regeln.  

4) Da wir - was die Konfession betrifft - überwiegend evangelische Kinder hier in der Schule 

haben und Frau Szameit als ev. Gemeindepfarrerin 4 Stunden des Religionsunterrichts 

übernimmt, erteilen wir evangelischen Unterricht an unserer Schule. Sie können 

entscheiden, ob Ihr Kind an diesem Unterricht teilnehmen soll, sollte es nicht evangelisch 

getauft sein. Gemäß eines neuen Erlasses zum Religionsunterricht in der Schule muss ich Sie 

darüber informieren, dass unser Antrag auf Religionsunterricht in konfessionell gemischten 

Lerngruppen genehmigt wurde, und wir in unseren Klassen evangelischen Unterricht 

abhalten (Abschnitt VII Nr. 2 des geänderten Erlasses vom 15. April 2020).  

5) Neben diesem Schreiben erhalten Sie eine Information zum Sportunterricht (Kinder der 

ersten Klasse haben diesen Brief bereits bekommen.). Bitte lesen Sie diesen Brief 

aufmerksam durch und geben Ihrer Klassenlehrerin den Gesundheitsfragebogen ausgefüllt 

bis zum nächsten Montag zurück. Auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie ist es wichtig 

für uns zu wissen, ob Ihr Kind z. B. an Atemwegserkrankungen oder unter Heuschnupfen 

leidet.  

 

Bei Unklarheiten oder Rückfragen können Sie sich gern an uns wenden.  

 

Liebe Grüße aus der Schule 

 

Tanja Mahlich, Schulleiterin  
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