Karl-Nahrgang-Schule
Grundschule des Kreises Offenbach
Ringwaldstraße 13, 63303 Dreieich-Götzenhain

Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule,
sicherlich haben Sie den neuen Hygieneplan 6.0 vom Hessischen Kultusministeriums bereits
zur Kenntnis genommen. Dennoch möchten wir vor dem Schulstart am Montag noch auf
einige wesentliche Veränderungen zur vorherigen Version hinweisen.
In der aktuellen Version wurden detailliertere Angaben zur Umsetzung der Maßnahmen im
Bereich Hygiene, zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken, zum Mindestabstand, zum
Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs und zur Ersten Hilfe getroffen.
Neu geregelt wurde außerdem, dass Atteste, die Schülerinnen und Schüler aus
medizinischen Gründen von der Schul- oder Maskenpflicht befreien, nun lediglich eine
Gültigkeit von drei Monaten haben. Sie müssen danach erneut vorgelegt werden.
Außerdem dürfen gesunde Geschwisterkinder die Schule nicht besuchen,
• wenn die anderen Angehörigen des gleichen Hausstandes
Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen
Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht) oder Verlust
des Geschmacks- und Geruchsinns aufweisen und
• solange sie noch keine zwölf Jahre alt sind und Angehörige des
gleichen Hausstandes einer Quarantäne durch das Gesundheitsamt
unterliegen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in
Kindertagespflegestellen und in Schulen“ (Anlage 4).
Im Hinblick auf die kommenden Monate, in denen die Fenster nicht mehr ununterbrochen
vollständig geöffnet sein können, wurden die Vorgaben zum Lüften in geschlossenen
Räumen konkretisiert. So soll zukünftig alle 20 Minuten eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung
durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von drei bis fünf Minuten vorgenommen
werden. Wir bitten Sie daher, Ihre Kinder so zu kleiden, dass sie beim Lüften ggf. schnell
eine Jacke o.ä. überziehen können. Gegebenenfalls geben Sie Ihrem Kind eine leichte
Fleecedecke mit.
Die vollständige Version des Hygieneplans 6.0 mit den Anlagen 1 – 4 finden Sie auf der
Homepage des Kultusministeriums Hessen: www.kultusministerium.hessen.de
Der Kreis Offenbach hat im Zuge der Corona-Pandemie für alle Schulen MS Teams
eingerichtet. Sie werden die Zugangsdaten für Ihr Kind zeitnah über die Ranzenpost
erhalten. Außerdem erhalten Sie eine Einverständniserklärung, in der Sie der Nutzung
bitte zustimmen und bestätigen, dass Sie keine Mitschnitte von Konferenzen o.ä. anfertigen
und diese auch nicht veröffentlichen. Die Einverständniserklärung benötigen wir
schnellstmöglich zurück, damit Ihr Kind an einem Probelauf mit MS Teams teilnehmen kann.
Bitte geben Sie diese Einverständniserklärung ebenfalls über die Ranzenpost an die
Klassenlehrerin zurück. Sollte Ihr Kind aufgrund mangelnder technischer Ausstattung keine
Möglichkeit haben, mit MS Teams zu arbeiten, bitten wir Sie, dies ebenfalls zeitnah an die

jeweilige Klassenlehrerin zu melden. Wir werden nach individuellen Lösungen suchen.
Bisher haben wir allerdings leider noch keine digitalen Endgeräte zum Verleih an die
Schülerinnen und Schüler bekommen.
Trotz der steigenden Anzahl an Corona-Fällen im Kreis Offenbach findet der Unterricht nach
aktuellem Kenntnisstand am Montag nach Plan statt. Selbstverständlich legen wir nach wie
vor sehr großen Wert auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer mehrere saubere und funktionsfähige Masken dabei
hat. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen im Kreis Offenbach wird der Sportunterricht
möglichst im Freien auf unserem Schulhof stattfinden. Bei Regen werden
Bewegungsangebote in der Halle angeboten, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann.
Zuletzt möchten wir Sie noch einmal an die Bestimmungen für Reiserückkehrer aus
Risikogebieten erinnern. Einreisende aus Risikogebieten müssen sich direkt und ohne
Umwege in häusliche Quarantäne begeben und sich umgehend beim Gesundheitsamt
melden. Hinweise zu den aktuellen Risikogebieten finden sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Sandra Neubauer und das Kollegium der Karl-Nahrgang-Schule

