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zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 mochte ich Sie aile herzlich grugen und Ihnen und vor allem
Ihren Kindern ein erfolgreiches und gutes neues Schuljahr wunschen.
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame Sommerferien und konnen die anstehenden Auf-
gaben mit frischer Kraft angehen.

Der Beginn des neuen Schuljahrs stellt die gesamte Schulgemeinde vor ganz besondere Heraus-
forderungen, die wir nur gemeinsam bestehen konnen. Nach den Erfahrungen der Schulschlie-
gung und vorsichtigen Wiederoffnung stehen wir nun vor der Aufgabe, den Schulalltag im Nor-
malbetrieb zu organisieren. Gem~mder durch das Hessische Kultusministerium am 30.06.2020
veroffentlichten Eckpunkte zur Schuloffnung im neuen Schuljahr 2020/2021 wird das bisher be-
kannte Klassen- und Kurssystem wieder eingerichtet, sofern das Pandemiegeschehen dies zulasst.
https:!!kultusministerium.hessen.de!schulsystem!u mga ng-m it -corona-sch ulen!fuer -eltern!brief -d ie-eltern-
und-erzieh ungsberechtigten-zu r-orga nisation-des-neu en-sch uIjahres).

Gleichzeitig stehen wir vor der grogen Aufgabe, auf der Basisder nun geltenden Hygieneregelun-
gen, die Infektionsgefahr an der Schule so niedrig wie m6glich zu halten.
https:/Ikultusministerium.hessen.de!sites!defau It!fi les!med ia!h km!hygienepla n 5.o.pdf

An der Kopernikusschule Freigericht nehmen wir diese beiden grogen Aufgaben in Angriff und
wollen sie erfolgreich umsetzen. Dabei sind Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, auf Ihre Mitarbeit und Ihre Mithilfe in besonderer Weise
angewiesen.

In der Kopernikusschule Freigericht gilt zum neuen Schuljahr ein umfassender schulischer Hygie-
neplan, der u.a. eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung von
Abstandsregeln im Schulgebaude, auf dem Schulgelande und in den Schulbussen vorsieht. Wir ha-
ben einen eigenen Wegeplan an der Schule erarbeitet und besondere Bestimmungen zum Um-
gang mit Schulverpflegung. Der Hygieneplan kann auf der Homepage der Schule eingesehen wer-
den.



Normalbetrieb zu Schuljahresbeginn bedeutet, dass der Unterricht in allen Klassen-und Fachrau-
men stattfindet und die Schulerinnen und Schuler am Tag mehrfach uber die Flure der Schule zu
diesen Raumen gelangen mussen. Sicher ist Ihnen bekannt, dass in den Unterrichtsraumen die
Abstandsregelungen aufgehoben sind und wahrend des Unterrichts keine Mund-Nasen-Bede-
ckungen getragen werden. Intensives Wften soli hier einem Infektionsgeschehen entgegenwir-
ken.
Sicher ist Ihnen auch bekannt, dass im offentlichen Nahverkehr und somit auch in den Schul-
bussen keine Abstandsregeln gelten, dafUr aber eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden
muss.

Nach unserer Auffassung stellt diese Lockerung der Hygieneregelungen im Verhaltnis zu den Re-
gelungen im vergangenen Schuljahr eine Erh6hung des Infektionsrisikos dar und wir haben im
Rahmen der M6glichkeiten wie folgt darauf reagiert:

Neben der Umsetzung der allgemeinen Hygienevorschriften ist unsere Schule besonders darauf
vorbereitet, wie im Fall von Corona-Infektionen innerhalb der Schulgemeinde vorgegangen wer-
den kann. In direkter Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises werden
neu infizierte Personen und ihre Kontaktpersonen identifiziert. Corona-Tests und Quarantane fUr
die Betroffenen sind die Foige. Wie we it die MaBnahmen gehen und ab welcher Infektionszahl
die gesamte Schulorganisation davon betroffen sein wird, muss die Schulleitung in Zusammenar-
beit mit dem Schultrager, dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt fur den Main-Kin-
zig-Kreis beraten.

Vorsorglich hat die Schule deshalb eine alternative Unterrichtsorganisation zur Minimierung des
Infektionsrisikos erstellt, der prophylaktisch in Kraft tritt, etwa bei einem bedrohlichen Anwach-
sen der Infektionszahlen in der Region. Er sieht eine Planung nach A- und B-Wochen vor, so dass
die eine Halfte der Schulerschaft im Distanzunterricht beschult wird, die andere Halfte zur Schule
kommt. Damit wurde die Infektionsgefahr insbesondere im Schulbus oder im Klassenzimmer we-
sentlich verringert.

Eine weitere Planungsvariante sieht vor, dass die Beschulung aller Schulerinnen und Schuler wei-
terhin jederzeit in den Distanzunterricht wechseln kann. Die bisherige Organisation von Klassen,

Lerngruppen und ihren Lehrkraften in der Kommunikationsplattform MS TEAMS soli also unbe-
dingt beibehalten werden, nicht nur der vielen Personen wegen, die aus gesundheitlichen Grun-
den nicht zum Prasenzunterricht kommen k6nnen, sondern um sinnvoll auf eine m6glichst
schnelle Reaktion auf ein Anwachsen der Corona-Pandemie vorbereitet zu sein und nicht zuletzt
auch, um weiterhin Vorteile der Digitalisierung fUr den Unterricht nutzen zu k6nnen.

1mObrigen wird die Zuschaltung zum Prasenzunterricht uber Video oder Telefon aktuell durch die
Beschaffung von Obertragungsgeraten vorbereitet und kann nach weiteren rechtlichen Klarungen
und auch erst nach Ihrer Einverstandniserklarung durchgefUhrt werden.

Sie erhalten in Kurze die erforderlichen Zustimmungsformulare.
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Sehr geehrte Eltern,
bei der DurchfUhrung aller Schutzma~nahmen sind wir in besonderer Weise auf ihre Mithilfe in
den folgenden Bereichen angewiesen.

1. Bei einer COVID-19-Erkrankung oder dem Verdacht auf eine solche Erkrankung kontaktieren
Sie bitte umgehend den Arzt und das Gesundheitsamt, ebenso aber auch die Schulleitung. Bitte
melden Sie sich auch umgehend, wenn Sie in einem Risikogebiet Ihren Urlaub verbracht haben
und nun von dort zurikkgekehrt sind.

2.Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall krank in die Schule. Dies gilt insbesondere fUr akute
COVID-19-Symptome, wie sie das RKIund der neue Hygieneplan ausweist, z.B. Husten, Fieber,
Schnupfen, StCirungendes Geruchs- und Geschmackssinns, Halsschmerzen.
Die Schule ist angewiesen, kranke Kinder mit Verdacht auf eine Corona-Infektion sofort zu
isolieren und wieder nach Hause zu schicken. Bitte achten Sie darauf, dass Sie wahrend der
Schulzeit telefonisch in jedem Fall erreichbar sind.
Der aktuelle Hygieneplan 5.0 und der zugehorige Anhang 5 sieht differenzierte Regeln zum
Umgang mit Erkrankungen und entsprechenden Ma~nahmen vor.
https://kultusministerium .hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage 5 umga ng mit krankheits-

und erkaeltungssymptomen bei kindern und iugendlichen.pdf

3. Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern die Hygieneregeln durch, erl§utern Sie Sinn und Zweck der
Regeln und halten Sie Ihre Kinder an, diese Regeln auch zu befolgen.
• An erster Stelle steht dabei die absolute pflicht, im Schulbus eine Mund-Nasen-Bedeckung

(MNB) zu tragen. Uns ist bekannt, dass viele SchUlerinnen oder Schuler dies fUr lIuncool" hal-
ten und wahrend der Fahrt den Atemschutz abnehmen. Damit gefahrden sie jedoch sich und
andere in erheblichem Ma~. Die Schulleitung bittet urn Hinweise, wenn sich einzelne Schule-
rinnen und SchUler nicht an diese Regel halten.

• Die LUftung der Unterrichtsraume soli mehrfach in den Unterrichtsstunden durch QuerlUf-
tung, also gleichzeitige Offnung von Turen und Fenstern erfolgen.

• Weitere Regelungen werden im Unterricht nochmals erlautert, insbesondere zur Husten- und
Niesetikette und zur Handhygiene.

• Au~erhalb der Klassenraume gelten die bekannten Abstandsregeln sowie die so genannte
Maskenpflicht.

• Aus HygienegrLinden gibt es Einschrankungen beim Sport, beim Musizieren und Theaterspiel
oder bei der Schulverpflegung.

4. Bitte melden Sie sich uber die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer bei der Schulleitung, wenn
Sie ein Anliegen in Bezug auf die gesundheitliche Situation Ihres Kindes haben. Die neusten Hygi-
eneregelungen vom 12.08.2020 sehen vor, dass auch Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen
der Schulpflicht unterliegen und nur in besonderen Ausnahmesituationen von der Prasenzpflicht
befreit werden konnen. Hierfur benotigen Sie dann ein arztliches Attest. FLirdie Beantwortung von
Ruckfragen oder fUr Erlauterungen zur familiaren Situation stehen wir gerne zur Verfugung.

5. Bitte melden Sie sich uber die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer bei der Schulleitung, wenn
Sie ein Anliegen in Bezug auf die schulischen Leistungen Ihres Kindes haben. Generell werden die
Anforderungen im Unterricht mit Rucksicht auf die Situation im vergangenen Schuljahr und die so
genannte lIunterrichtsersetzende Lernsituation" gestaltet, etwa durch besondere Regelungen bei
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Klassenarbeiten oder fUr die Aufarbeitung von Unterrichtsinhalten. AuBerdem werden die aktuel-
len Umstande auch durch eine "unterrichtsunterstOtzende Lernsituation" in Form digitaler Beschu-
lung uber die Kommunikationsplattform TEAMS begleitet. Dennoch mussen wir im Einzelfall bei
Bedarf beraten, welche Moglichkeiten zur Gestaltung einer erfolgreichen Schullaufbahn esgibt und
welche fUr Ihr Kind die beste ist. Auch hierfur stehen wir gern zur Verfugung.

Sehr geehrte Eltern,

die Schulleitung selbst nimmt regelmaBig eine Risikoeinschatzung der Gefahrdungssituation an der
Schule vor. Eine aktuelle Meldung der Schulleitung an das Staatliche Schulamt, den Schultrager und
das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises geht davon aus, dass bereits ab dem ersten Schultag
ein erhohtes Risikovon Corona-Infektionen im schulischen Kontext besteht. Dabei nehmen wir Be-
zug auf ein aktuelles Gutachten vom 06.08.2020 zu PraventionsmaBnahmen bei der bffnung von
Schulen der Ad-hoc-Kommission SARS-CoV-2der Gesellschaft fUr Virologie e.V.
https://www.g-f-v.org/sites/default/files/Stellungna hme%20GfV BiIdungsei nrichtu ngen 20200806 fi-
nal sent.pdf

Wir wissen seitens der Schulleitung, dass Sie als Eltern den regularen Schulbetrieb herbeisehnen.
Dastrifft auch auf die Lehrkrafte und die Schulleitung zu.
Wir wissen aber auch, dass Sie als Eltern selbstverstandlich Sorge um die Gesundheit Ihrer Kinder
und Ihrer Familie haben.

In das neue Schuljahr gehen wir aile gemeinsam. Wir mussen vermeiden, dass die Pandemiesitua-
tion unsere Schule so beeintrachtigt, dass sie bald wieder geschlossen werden muss. Dazu benoti-
gen wir die oben beschriebene flexible Planung, die bei Bedarf den Schulbetrieb wieder ein-
schrankt, aber auch die gemeinsame Zusammenarbeit.
Die Schulleitung steht in engem Kontakt zum Schulelternbeirat (SEB),zur Vertretung der Schulerin-
nen und Schuler, zum Personalrat der Lehrkrafte sowie zum Staatlichem Schulamt, dem Schultra-
ger und dem Gesundheitsamt.

BiUe beachten Sie aktuelle Meldungen auf unserer Homepage, informieren Sie sich uber die ge-
samte Pandemielage und vor allem: Melden Sie sich bei der Schulleitung, wenn Sie sich Sorgen
machen, Kritik an der schulischen Arbeit auBern oder uber die Situation Ihres Kindes und Ihrer Fa-
milie informieren wollen.

In diesem Sinne wunsche ich uns allen ein gutes, erfolgreiches neues Schuljahr, in dem wir wei-
terhin mit den Herausforderungen der Pandemie umgehen lernen und Ihren Kindern die ge-
wohnten wertvollen Bildungsangebote bieten konnen.

Mit besten GruBen

~;i~t::
Direktor/Schulleiter
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KOPERNIKUSSCHULE FREIGERICHT
Kooperative Gesamtschule des Main-Kinzig-Kreises mit gymnasialer Oberstufe

Selbststandige Schule
Schule mit Ganztagsangebot und padagogischer Mittagsbetreuung
Europaschule des Landes Hessen

Obersicht Unterrichtsorganisation und Hygieneregeln im Schuljahr 2020/2021

Je nach regionalem Pandemiegeschehen kann die Kopernikusschule Freigericht
die Unterrichtsorganisation anpassen.

UNTERRICHTS- Regionales PRASENZUNTERRICHT DIST ANZU NTERRICHT,
ORGANISATION Infektions- Aufgaben in

risiko MSTeams
Normalbetrieb, Geringes Fast aile Schulerinnen und Schuler Organisation aller
regularer Risiko sind in der Schule, parallel zum Klassen, Kurse und
Stundenplan mit Prasenzunterricht k6nnen Aufgaben Lerngruppen in MS
allen Klassen, uber die Kommunikationsplattform Teams
Kursen und MS Teams gegeben und abgegeben
klassenubergreif werden. Schulerinnen und
enden Schuler der Risikogruppe
Lerngruppen Abstandsregelung und Maskenpflicht nehmen per Zuschaltung

im Unterrichtsraum ist aufgehoben. (Video, Telefon) am
Unterricht teil und

In Schulbussen, auf dem Schulgelande erledigen Aufgaben uber
und im Schulgebaude gilt Teams
Maskenpflicht

Stundenplan Erh6htes Nur die halbe Klasse ist jeweils Schulaufgaben und
mit A- und B- Risiko anwesend: Hausaufgaben werden
Wochen Gruppe A: auch online erledigt.

Woche A Mo-Mi-Fr (Di-Do Distanz)
regularer Woche B Di-Do (Mo-Mi-Fr Distanz) Die Arbeitszeit ist sowohl
Stundenplan, im Prasenz- als auch im
aufgeteilte Gruppe B: Distanzunterricht am
Klassen Woche A Di-Do (Mo-Mi-Fr Distanz) regularen Stundenplan

Woche B Mo-Mi-Fr (Di-Do Distanz) orientiert. Aufgaben
werden zu verbindlichen

Abstandsregeln k6nnen auch im Zeiten erledigt.
Klassenraum eingehalten werden.

Ggf. kann eine
In Schulbussen, auf dem Schulgelande Zuschaltung zum
und im Schulgebaude gilt Prasenzunterricht
Maskenpflicht erfolgen.

Distanz- Infektionen Keine Schulerinnen und Schuler in der Unterricht uber Teams
unterricht in der Schule

Schule



Hygieneregeln

Personliche Hygiene
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch ubertragbar. Der HauptOber-
tragungsweg ist die Tropfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt uber die
Schleimhaute der Atemwege. Daruber hinaus ist auch indirekt uber Hande, die dann mit
Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden,
eine Ubertragung moglich. Deshalb gilt: FINGERWEG! von Mund, Nase und Augen.

Wichtigste SchutzmaBnahmen
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen,
Bauchschmerzen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben!

Maskenpflicht
1mSchulbus und auf dem gesamten Schulgelande, innen und auBen, ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) Pflicht. Nur am Arbeitsplatz im Klassenzimmer und in den
Pausen wahrend des Essens und Trinkens mit entsprechenden Abstand zu anderen
Personen darf die Abdeckung abgenommen werden.

Abstand halten:
.:. Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten .
•:. Keine Beruhrungen, Umarmungen und kein Handeschutteln .
•:. Husten- und Niesetikette beachten!!! Husten und Niesen in die Armbeuge

gehoren zu den wichtigsten Praventionsmaf?nahmen! Beim Husten oder Niesen
grof?tmoglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen .

•:. FINGERWEG! Mit den Handen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhaute
beruhren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

Grundliche Handehygiene, z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach
dem Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach
dem Abnehmen einer Schutzmaske.

Die Handehygiene erfolgt durch
.:. Handewaschen mit Seife fUr 20-30 Sekunden
.:. Ellenbogen benutzen, um Turklinken, Fahrstuhlknopfe und andere sehr oft

angefasste Oberflachen zu nutzen. Moglichst nicht die volle Hand bzw. die Finger
benutzen.

Fur die Situation im Klassenraum: LLiften!
.:. Besonders wichtig ist das regelmaf?ige und richtige Luften, da dadurch die

Innenraumluft ausgetauscht wird .
•:. Mehrmals taglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stof?luftung bzw. QuerlUftung

durchzufUhren.


