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An die Eltern / Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler der Weiltalschule Weilmünster 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

am kommenden Montag beginnt nach sechs Wochen Sommerferien wieder der Unterricht für alle 

Schülerinnen und Schüler an allen Wochentagen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit 

Ihren Kindern und unseren Lehrerinnen und Lehrern. 

Im vergangenen Schuljahr war unser Schulleben der letzten Schulmonate durch die Corona-

Pandemie stark beeinflusst. Daher gebe ich Ihnen die wichtigsten Informationen bezüglich der 

durch die Pandemie begründeten Veränderungen: 

Zu Schuljahresbeginn werden alle Schülerinnen und Schüler mit "Moodle", unserer digitalen 

Lernplattform, vertraut gemacht, damit im Fall einer (Teil)schulschließung alle besser für ein 

Homeschooling vorbereitet sein werden. Sicher werden Fragen im Zusammenhang mit den 

Regelungen für die Corona-Pandemie entstehen. Gerne richten Sie diese an die/den  

KlassenlehrerIn Ihres Kindes. Wie auch im vergangenen Schuljahr werde ich Sie über die 

KlassenlehrerInnen zeitnah über alles Neue informieren. Bitte geben Sie dazu Ihre 

Kommunikationsdaten möglichst bald an die Klassenleitung ihres Kindes weiter. 

Mit dem neuen Schuljahr wird der Regelbetrieb an allen hessischen Schulen wieder 

aufgenommen, so dass der Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler an fünf Tagen in 

der Woche stattfinden wird. Die Aufhebung des Abstandsgebotes ermöglicht grundsätzlich 

wieder Unterricht in allen Klassen-und Kursgruppen sowie in allen Unterrichtsfächern. An unserer 

Schule gelten der schulinterne Hygieneplan sowie der Hygieneplan 5.0 des Hessischen 

Kultusministeriums vom 13.08.2020. Den ausführlichen Hygieneplan 5.0 des Hessischen 

Kultusministeriums finden Sie auf unserer Homepage.  

Die wichtigsten Hygieneregeln: 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

 Einhalten der Husten-und Niesetikette 

 gründliche Händehygiene durch regelmäßiges Händewaschen oder den Gebrauch von 
Desinfektionsmitteln (stehen in der Schule bereit) 

 Stoßlüftung der Räume mindestens alle 40 Minuten 
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 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Unterrichts, also auch in den Pausen. 
Natürlich können Kinder und Lehrkräfte eine Mund-Nasen-Bedeckung anlegen, wenn sie 
dies möchten. 
 

Den Hygieneplan 5.0 und die damit verbundenen Hygieneregelungen der Weiltalschule werden 

die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu Schulbeginn mit allen Schülerinnen und Schülern 

ausführlich besprechen. 

Alle Schülerinnen und Schüler werden zu gemeinsamen Zeiten in die Pause gehen. Um große 

Schüleransammlungen zu vermeiden, werden den Jahrgangsstufen unterschiedliche 

Pausenbereiche zugeordnet. Die entsprechende Zuordnung und Information erhalten die 

Schülerinnen und Schüler über ihre KlassenlehrerInnen. Da Essen und Trinken durch das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Pausen erheblich erschwert wird, erhalten die Schülerinnen 

und Schüler nach Absprache mit ihren LehrerInnen im Rahmen des Unterrichts Gelegenheit dazu. 

Schülerinnen und Schüler, die eindeutig krank sind, gehen nicht in die Betreuung/Schule (diese 

Regelung galt auch vor der Corona -Pandemie). Ein Besuchsverbot in der Schule gilt außerdem, 

wenn mindestens eines der relevanten, für COVID-19 typischen Symptome auftritt: 

 Fieber (ab 38,0°C) —Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durchführung der 
Temperaturmessung. 

 Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht wie 
z.B. Asthma) —ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches Halskratzen 
soll aber zu keinem automatischen Ausschluss führen. 

 Störung des Geruchs-oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines 
Schnupfens). 

Alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht 

relevant).Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Schule besuchen. Schnupfen ohne 

weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund. Die Eltern entscheiden je nach 

Befinden des Kindes bzw. des Jugendlichen, ob telefonisch Kontakt zur Hausärztin oder zum 

Hausarzt bzw. Kinder-und Jugendärztin oder -arzt aufgenommen werden soll. Die Testindikation 

stellt die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt. Gesunde Geschwisterkinder, die keinen 

Quarantäneauflagen durch das Gesundheitsamt unterliegen, dürfen die Schule uneingeschränkt 

besuchen. Es gibt keine Auflagen für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen, d. h. Personen, die 

Kontakt zu einer Kontaktperson einer infizierten Person hatten. Treten Krankheitssymptome für 

eine COVID-19-Erkrankung während der Unterrichtszeit auf, sind die betreffenden Schülerinnen 

und Schüler zu isolieren. Die Sorgeberechtigten werden informiert. Es wird empfohlen eine 

ärztliche Beratung in Anspruch zu nehmen und der Schule eine ärztliche Bescheinigung bzw. die 

„Bescheinigung zur Wiederzulassung in die Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder 

Schule“ vorzulegen. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang das diesem Elternbrief 

angefügte Schreiben des Hessischen Kultusministeriums „Besuch von Kindertagesstätten, Horten 

und Schulen in Hessen in der COVID-19-Pandemie“ inkl. der Anlage „Umgang mit Krankheits-und 



 

Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in 

Kindertagespflegestellen und in Schulen“.  

Auch Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht. Sie können 

vom Präsenzunterricht befreit werden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit 

Angehörigen einer Risikogruppe im Sinne des vorangegangenen Satzes in einem Hausstand leben. 

Die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, eine Unterrichtsbefreiung beantragen zu können, 

weil sie mit einer über 60-jährigen Person in einem Haushalt leben, wurde dahingehend geändert, 

dass auch hier besondere medizinische Gründe erforderlich sind. Die Freistellung ist jeweils bei 

der Schulleiterin zu beantragen, auch wenn dies bereits im vergangenen Schuljahr geschehen ist. 

Dem Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung über das gesundheitliche Risiko beizufügen (Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs), soweit es Grundlage der Entscheidung ist, es sei denn, das 

Risiko lässt sich bereits der Schülerakte entnehmen. Schülerinnen und Schüler, die am 

Präsenzunterricht nicht teilnehmen, haben ihrer Pflicht zur Teilnahme an schulischen 

Lehrangeboten im Rahmen häuslicher Lernsituationen nachzukommen. Die Lehrkräfte der 

Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzbetrieb nicht teilnehmen, haben sicherzustellen, dass 

eine direkte Anbindung an den Präsenzunterricht hergestellt wird. Näheres wird im Einzelfall 

vereinbart. Die im Distanzlernen erbrachten Leistungen sind der Leistungsbewertung im 

Unterricht gleichgestellt. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der oben angegebenen Gründe 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und zuhause auf kein mobiles Endgerät zugreifen können, 

haben die Möglichkeit, durch die Schulen im Namen des Landkreises Limburg-Weilburg kostenlos 

ein iPad auszuleihen. Bitte melden Sie sich umgehend bei der Schulleitung, falls Sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen möchten. 

Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr, Ihnen allen von 

ganzem Herzen Gesundheit.  

 

Freundliche Grüße   

 

Anette Schmittel, Schulleiterin        

  


