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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,   

 

zum Start in das Schuljahr bekommen Sie hier, wie angekündigt, noch einige wich-
tige Informationen: 

Der Schulbetrieb beginnt regelgerecht am Montag, 30.08.2021 um 7:45 Uhr bei den 
jeweiligen Klassenlehrern/Klassenlehrerin. Das neue Schuljahr beginnt mit zwei so-
genannten „Präventionswochen“. In diesen ersten beiden Wochen des Schuljahres 
gilt Maskenpflicht für das gesamte Schulgelände und Gebäude. Das heißt, dass alle 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle weiteren Personen auf 
dem Schulgelände und den Gebäuden einen Mund-Nasenschutz tragen müssen. 
Auch während des Unterrichts muss eine Maske getragen werden. Möglichkeiten ei-
ner „Maskenpause“ werden je nach Situation durch den unterrichtenden Lehrer ge-
geben. Außerdem werden sich alle Mitglieder der Schulgemeinde in dieser Zeit drei 
Mal wöchentlich testen. Die Testung wird in einem eigens dafür zur Verfügung ge-
stellten Testhefts dokumentiert und kann von den Schülerinnen und Schülern auch 
außerhalb der Schule als Testnachweis verwendet werden. Für die Testung ist es 
absolut notwendig, dass Sie Ihrem Kind die angehängte Einverständniserklärung 
zum ersten Schultag ausgefüllt und unterschrieben mitgeben. 

Für das kommende Schuljahr hat das Kultusministerium den Schülerinnen und Schü-
lern der Jahrgangsstufe 4 eine weitere Deutschstunde zugeteilt, um sie gut auf den 
Übergang nach Klasse 5 vorzubereiten. 
Außerdem haben wir vom Kultusministerium im Rahmen des Landesprogramms „Lö-
wenstark – der BildungsKICK“ Gelder zugewiesen bekommen, um ein schulisches 
Kompensationsprogramm planen und umsetzen zu können, welches dazu beitragen 
soll, bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen. 
  

Unterricht wird, nach Vorgabe des Ministeriums, im Klassen-/Kursverband, ohne Ab-
standsregeln stattfinden. Wir werden anhand der räumlichen Gegebenheiten einen 
größtmöglichen Abstand wahren. Auch der Berufsbildende Unterricht in den Berufli-
chen Schulen in Dillenburg für die Jahrgangsstufen 8 und 9 findet statt. Besondere 
Regelungen gelten für Sport- und Musikunterricht. Näheres erfahren die Schülerin-
nen und Schüler von den Fachlehrern. 

Mehrtägige Klassenfahrten ins Ausland werden im ersten Halbjahr keine stattfinden. 

Die Mensa ist sowohl für den Kioskbetrieb, als auch für das Mittagessen wieder ge-
öffnet. Die Wegführung und Vorgaben durch den Hygieneplan sind unbedingt einzu-
halten. 
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Wenn Sie vor Kurzem aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland eingereist 
sind, melden Sie sich bitte bei ihrem jeweiligen Klassenlehrer/ ihrer Klassenlehrerin 
bis Montag über den IServ Account ihres Kindes. 

Die Hygienevorgaben werden an der Comenius-Schule weiterhin voll erfüllt. Falls Ihr 
Kind eine Maske benötigt, wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer/die Klassen-
lehrerin. 

Alle Schülerinnen und Schüler treffen sich am Montag auf dem Schulhof und werden 
dort von ihren Klassenlehrern/ihren Klassenlehrerinnen abgeholt. 

Ganz wichtig ist, dass bei der Beschulung in vollständigen Lerngruppen die vorgege-
benen Hygiene-Regeln eingehalten werden.  

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

- gründliche Händehygiene 

- öffentlich zugängliche Gegenstände, wie Türklinken möglichst nicht mit der 
Hand benutzen 

- Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu 
den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! 

- das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

- Einhaltung des Mindestabstands (außer im Präsenzunterricht) 

Die Räumlichkeiten werden weiterhin täglich gereinigt und desinfiziert! 

Bitte beachten Sie, dass die Pausen immer und bei jedem Wetter auf dem Schulhof 
stattfinden. 

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dür-
fen das Schulgelände nicht betreten. 

Bei Veränderungen des Infektionsgeschehens werden wir als Schule gezielt und zeit-
nah reagieren. Neue Informationen erreichen Sie auf diesem Weg und werden auf 
unserer Homepage veröffentlicht. 

Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei dem zuständigen Klassenleh-
rer/der Klassenlehrerin oder auch direkt bei mir. 

Ich wünsche uns allen ein gutes und vor allem gesundes neues Schuljahr. Das 
Schuljahr 2021/22 stellt uns wieder vor besondere Herausforderungen, die wir ge-
meinsam angehen werden. Wir tun alles uns Mögliche, um den schulischen Regelbe-
trieb aufrecht zu erhalten und Ihre Kinder als auch unser Kollegium bestmöglich zu 
schützen. 

 

Ihr  

Micha Gabriel  

 

P.S.: Ich weise auf die Schreiben des Hessischen Kultusministeriums hin und Bitte 
um Beachtung. 


