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     Friedberg, 11.05.2020 

 
Liebe Eltern unserer Viertklässler, 
 
in der Hoffnung, dass Sie diese Zeilen bei bester Gesundheit erreichen, kann ich 
Ihnen nun zunächst einige wichtige Informationen zum Schulstart am  
Montag, den 18.05. mitteilen: 
 

(1) Wir beginnen zunächst mit 3 bis 4 Unterrichtsstunden (Plan folgt). So wol-
len wir erreichen, dass der Unterricht in den Hauptfächern (Deutsch, Mathe-
matik, Sachunterricht und Englisch) von den Klassenlehrkräften bzw. den 
Fachlehrkräften bestritten wird. Die Klassenlehrkraft teilt die Kinder in zwei 
Gruppen, so dass sich nie mehr als 10 Kinder in einem Klassenraum aufhal-
ten müssen. Somit können wir die Abstandsregeln von 1,5 Meter in jede 
Richtung einhalten. 
 

(2) Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind schon gefrühstückt hat, wenn es zur Schule 
kommt. Es findet kein Frühstück in der Schule statt, Getränke geben Sie 
aber bitte mit.  Auch durch diese Maßnahme sparen wir viel Zeit, die für den 
Unterricht zur Verfügung steht.  
 

(3) Der Unterrichtsbeginn und die Pausen sind versetzt. So ist es möglich, 
dass alle Kinder von den Klassenlehrkräften und möglichst den bekannten 
Fachlehrkräften unterrichtet werden können. Mindestabstände können eben-
falls gewahrt werden. Ihr Kind geht bitte direkt und mit Abstand in den Klas-
senraum, wo die Lehrkraft es in Empfang nimmt. Die Gruppeneinteilung 
nimmt die Klassenlehrkraft vor. 

 
(4) Bitte geben Sie Ihrem Kind ein kleines Handtuch und Flüssigseife (kleiner 

Spender) mit in die Schule. So kann viel Zeit für das dringend erforderliche 
Händewaschen gespart werden und die Berührung mit dem Seifenspender 
entfällt. 

 
(5) Wir empfehlen, dass die Kinder auf dem Weg in die Klasse und in der Pause 

Masken tragen. Sitzen die Kinder in der Klasse auf ihrem Platz, dürfen die 
Masken in Absprache mit der Lehrkraft abgenommen werden.  

 
(6) Jedes Kind benötigt eine Stoffmaske und eine Ersatzmaske. Die Masken 

sollten täglich bei mindestens 60 °C gewaschen oder bei 80° eine halbe 
Stunde im Backofen desinfiziert werden.  Es besteht noch die Möglichkeit, 
Stoffmasken über die Schule zu bestellen. Bitte schicken Sie mir an die 
Poststelle@pdfb.friedberg.schulverwaltung.hessen.de die Anzahl der Mas-
ken, die Sie benötigen.  
 

(7) Kinder, die in einem Hausstand mit Angehörigen einer Risikogruppe (z.B. äl-
ter als 60 Jahren, Grunderkrankung wie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabe-
tes, Erkrankungen des Atmungssytems, Krebspatienten, Patienten mit unter-
drücktem Immunsystem) leben, müssen nicht am Unterricht teilnehmen, be-
nötigen aber ein Attest. 
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(8) Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle Ordner, Hefte, 

Bücher und ein vollständig gefülltes Mäppchen im  
Ranzen hat. Aus hygienischen Gründen ist kein Austausch 
der Materialien möglich. 

 
Besonders eingehen möchte ich auf den Hygieneplan Corona, den Sie bitte mit 
Ihren Kindern besprechen bzw. einhalten: 
 

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

2. Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 
 

3. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 
d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
 

4. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 

5. Gründliche Händehygiene (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). 
 

6. Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten  
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen und anschließend die 
Hände waschen. 
 

7. Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) in bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese 
Empfehlung ist auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer solchen  
Alltagsmaske können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder 
Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch 
Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 
(Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand  
unnötigerweise verringert wird.  

 

Schauen Sie auf unsere Homepage (https://philipp-dieffenbach-schule.de/). Dort 
finden Sie auch einen Link zum Corona Hygieneplan.  
 
Ich hoffe, dass wir mit diesen Maßnahmen einen vernünftigen Start in den Unterricht 
gewährleisten können. Wir haben dabei vor allem die Gesundheit Ihrer Kinder im 
Blick. Kontaktieren Sie mich gerne, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben. Auch für 
Rückmeldung im Laufe der kommenden Woche bin ich dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
C. Willeke-Wetstein 


