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Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr steht vor der Tür. Ein Schuljahr, das nach wie vor von Maßnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie gekennzeichnet ist.
Bei allen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten freuen wir uns darauf, unsere Schüler*innen,
Ihre Kinder, wieder im kontinuierlichen Präsenzunterricht begrüßen zu können. Wir starten
am Montag, 17.8., um 7:45 Uhr.
Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen zum Schuljahresstart zusammengefasst.
Hygieneplan
Den schulinternen Hygieneplan passen wir an die aktuelle Situation an. Ob es an der Freiherr
eine Maskenpflicht auch im Unterricht geben wird, wird auf der Dienstversammlung am
14.8. mit dem Kollegium abgestimmt. Die hessischen Regelungen (Maskenpflicht im
gesamten Schulgelände mit Ausnahme der Unterrichtsräume) gelten selbstverständlich.
Rückkehr aus Risikogebieten
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, gibt es in Deutschland seit dem 06.08.2020 eine
Testpflicht bzw. Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Risikogebieten. Wir bitten Sie,
diesen kostenlosen Test auf jeden Fall bei allen Familienmitgliedern durchführen zu lassen,
um die Gesundheit aller zu schützen.
Sachstand IT
Angestoßen durch die Einschränkungen des Präsenzunterrichts ist im Bereich der
Digitalisierung an unserer Schule eine sehr dynamische Entwicklung in Gang gekommen.
Das Schulportal Hessen wird den Schulalltag aller Schülerinnen und Schüler zunehmend
begleiten. Mit dem neuen Schuljahr wird zum Beispiel im Schulportal eine digitale
Kalendervariante zur Verfügung stehen, der alle Schülerinnen und Schüler ihre wichtigsten
Termine entnehmen können (etwa Arbeiten und Projekte).
Die Etablierung von MS 365 verzögert sich für die Schülerinnen und Schüler, weil bislang für
nur ca. 40% eine Zustimmung vorliegt.

Klassenzuteilung
Am Wochenende vor dem Schulstart kann die persönliche Klassenzuteilung im Schulportal
eingesehen werden.
Einwahl in die WPU-Kurse und AG’s
Die Einwahl findet in der ersten Schulwoche statt. Genauere Informationen wird Herr Krüger
noch mitteilen.
Mensa/Wasserspender
Die Mensa ist ab dem neuen Schuljahr wieder in Betrieb. Auf Initiative der Schülervertretung
(SV) wurde vom Kreis ein zweiter Wasserspender neben dem schon vorhandenen installiert.
Diese können leider weiterhin aufgrund der Infektionsgefahr nicht genutzt werden.
Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Frau Kleboth von der Cafeteria ein
Hygienekonzept entwickelt hat, welches nach aktuellem Stand eine Wiederaufnahme des
Cafeteriabetriebes ermöglicht. Wir bauen auf die Selbstverantwortung unserer Schülerschaft
bei der Umsetzung des Konzeptes.
Heimbeschulung
Die Entscheidung, ob eine Schülerin oder ein Schüler wegen der Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe am Präsenzunterricht teilnehmen kann oder nicht, ist von großer Tragweite.
Daher kann die Entscheidung für eine Heimbeschulung von Schüler*innen nur nach Vorlage
eines entsprechenden ärztlichen Attestes und nach einer eingehenden Beratung mit der
Klassenlehrkraft und der Schulleiterin getroffen werden.
Die Freiherr-vom-Stein-Schule strebt an, allen Schüler*innen durch die Gewährleistung
besonderer Hygienemaßnahmen eine Anwesenheit in der Schule und damit auch eine
schrittweise Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen.
Dies entspricht dem Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums vom 24.07.2020 in dem
es heißt:
„Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle
einer Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können
grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden,
wenn besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese
vorhanden sind bzw. organisiert werden können. (…)
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder
und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt
sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere CoVID-19-Erkrankung zu fürchten haben,
als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall durch die
Sorgeberechtigten ggf. in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch
geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko
eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schülerin
oder des Schülers zwingend erforderlich machen.“ (Hygieneplan HKM 24.07.2020, S. 5-6)

Welche Maßnahmen im konkreten Fall ergriffen werden, hängt von der individuellen
Situation ab und wird im Beratungsgespräch geklärt werden.
Erziehungsberechtigte, deren Kinder betroffen sind, melden sich bitte bis Mittwoch,
19.08.2020 per E-Mail an die Poststelle der Schule.
Sie erhalten zeitnah einen Beratungstermin mit der Klassenlehrkraft und der Schulleiterin.
Bitte bringen Sie zu diesem Termin ein entsprechendes ärztliches Attest mit. Bis individuelle
Lösungen gefunden werden, erfolgt die Kommunikation mit den Lehrkräften über das
Schulportal.
Umgang mit Quarantäne bei Verdachtsfällen
Wenn Ihr Kind aufgrund eines Kontaktes mit einer infizierten Person in häuslicher
Quarantäne bleiben muss, ist die Vorlage einer diesbezüglichen Anweisung durch das
zuständige Gesundheitsamt notwendig.
Weitere Informationen zum Umgang mit der Pandemie entnehmen Sie bitte unserem
aktualisierten Hygieneplan sowie der angehängten Handreichung des Kultusministeriums
zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen.
Lernstudio an der Freiherr-vom-Stein Schule
Ab dem 31.08.20 bietet die Freiherr ein offenes fachliches Angebot, das die Kernthemen des
letzten Halbjahres wiederholt. Ziel ist es, fachliche Defizite auf Grund der Coronapandemie
abzubauen und eine frühzeitige, punktuelle Aufarbeitung einzelner Unterrichtsthemen, die
während der Homeschoolingphase nicht verstanden wurden, zu ermöglichen. Dieses
Angebot gilt für alle Bildungsgänge in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik für die
Dauer des ersten Schulhalbjahres 20/21.
An folgenden Tagen ist das Lernstudio geöffnet:
Dienstag: Jahrgang 5/6
Donnerstag: Jahrgang 7/8
Freitag: Jahrgang 9/10
Eine Einschätzung, ob der Besuch des Lernstudios sinnvoll ist, erfolgt durch die
Fachlehrkräfte. Sie als Erziehungsberechtigte werden über ein Informationsschreiben
benachrichtigt.

Wir freuen uns auf einen gelungenen Schulstart in herausfordernden Zeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam

Eppstein, 13.08.2020

