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 Bebra, den 2.11.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie vielleicht den Medien bereits entnommen haben, gilt ab heute für alle Schulen in 
Hessen der sogenannte „eingeschränkte Regelbetrieb“. Da wir bereits seit den 
Sommerferien lediglich Unterricht im Klassenverband anbieten und auch den Schulalltag 
so organisiert und strukturiert haben, dass sich die Lerngruppen nicht durchmischen, 
ändert sich für uns diesbezüglich im Moment nichts. 
 
Zusätzlich wurde vom Gesundheitsamt verfügt, dass alle Schülerinnen und Schüler ab 
der Jahrgangsstufe 5 (Mittelstufe) auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung tragen 
sollen, soweit ihnen dies möglich ist. Wir achten darauf, dass wir während des 
Unterrichtsvormittags immer wieder sogenannte „Atempausen“ einlegen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler Ihre Masken absetzen können, z.B. während des Lüftens oder 
in den Hofpausen mit genügend Abstand. 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre Kinder im Tragen der Masken motivieren und 
dies ggf. mit ihnen trainieren. Je mehr Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht eine 
Maske tragen, desto besser schützen wir uns gegenseitig. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
daher täglich mindestens zwei Mund-Nase-Bedeckungen mit. 
Uns ist natürlich bewusst, dass das Tragen der Masken nicht für alle unserer 
Schülerinnen und Schüler möglich ist, dies können Sie entsprechend mit den 
Klassenleitungen oder uns besprechen (wenn nicht bereits geschehen). 
Für alle Schulbediensteten ist ab heute das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in 
allen Jahrgangsstufen verpflichtend. 
 
Weiterhin setzen wir auch die Vorgabe um, die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. 
Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind der Witterung entsprechend gekleidet ist. 
Gerne können Sie einen warmen Pulli oder eine Jacke zusätzlich mitgeben, der/die dann 
während der Lüftungspause angezogen werden kann. Alternativ können Sie gerne auch 
eine Decke mitgeben, das bietet sich insbesondere für Kinder im Rollstuhl an. 
 
Unterricht in diesen Zeiten ist sicherlich nicht einfach. Gemeinsam möchten wir dazu 
beitragen, dass alle gesund bleiben.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Kooperation. Bei Fragen, Sorgen oder 
Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne! 
 
Liebe Grüße und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf, 
 
 
 
 
Yvonne Brunk und Matthias Fuß 
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