
    Vöhl, 12.08.2020
Sehr geehrte Eltern,

Wir  wünschen  Ihnen  und  Ihrem  Kind  /  Ihren  Kindern  einen  guten  Start  in  das  neue
Schuljahr 2020/21 ! 

Hygiene
Das Corona-Virus wird uns im Alltag voraussichtlich noch länger beschäftigen. 
In den ersten Schultagen werden wir die bekannten geltenden Hygieneregeln in Bezug auf
die Corona-Pandemie mit unseren Schülerinnen und Schülern wiederholt besprechen und
einüben. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Hygieneregeln mit Ihrem Kind/Ihren
Kindern besprechen.

Das Schuljahr  wird geplant  auf  der  Grundlage des aktuell  geltenden Hygieneplans für
Schulen (https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_419.pdf). 

Der Hygieneplan sieht die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne
Mindestabstände vor, unter Betonung der übrigen Hygienemaßnahmen.

Taktgeber aller Entscheidungen bleibt das Infektionsgeschehen. Entscheidend wird deshalb auch weiterhin
sein, dass die Fallzahlen beherrschbar bleiben und neue Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden
können. Lokale Infektionsherde führen uns gerade jetzt vor Augen, wie schnell sich die epidemiologische
Lage verändern kann. Das kann unmittelbare Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben. In Abhängigkeit
von der Infektionslage können die damit verbundenen Einschränkungen des Regelbetriebs unterschiedlich
weitreichend sein.  Sie  können zur  Wiedereinführung des  Abstandsgebotes,  zu einer  Verkleinerung von
Lerngruppen oder/und zur Bildung konstanter Lerngruppen, zu veränderten Personal- und Raumressourcen,
zu einem neuen Verhältnis von Präsenz- und Distanzunterricht oder gar zu einer örtlichen oder landesweiten
Aussetzung des regulären Schulbetriebs führen. Das Pandemiegeschehen lässt sich nicht planen. ..........
(https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-
schulleitungen/schreiben-zur-organisation-des-schuljahresstarts-20202021

Die  an  der  Henkelschule  Vöhl  geltenden  Hygieneregeln  in  Bezug  auf  die  Corona-
Pandemie  können Sie  unserer  Homepage entnehmen.  Grundsätzlich  gilt  die  leicht  zu
merkende Abkürzung AHA-Regel
•Abstand halten: Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln
•Hygiene: Einhalten der Husten-und Niesetikette/Gründliche Händehygiene 
•Alltagsmaske: Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

Im gesamten Schulhaus der Henkelschule Vöhl gilt weiterhin die Abstandsregel (in den
Schulfluren,  in  den  Sanitäranlagen,  beim  Aufsuchen  des  Verwaltungstrakts,  beim
Aufsuchen der Pause, gegenüber Lehrpersonen und dem Betreuungspersonal,  bei der
Begegnung mit anderen Lerngruppen).

Es gelten  die  Regeln  der  Händehygiene beim Betreten des Klassenraums,  nach dem
Toilettengang, nach den Pausen und vor dem Essen. 

Mund-Nasen-Bedeckung
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude ist Pflicht. Die Mund-Nasen-
Bedeckung darf erst in den Klassenräumen abgesetzt werden. Auch bei der Ausgabe des
Mittagessens  muss  ein  Mund-Nasen-Schutz  getragen  werden.  Dieser  darf  erst  am
Sitzplatz abgenommen werden.
Die Maskenpflicht und die Abstandsregelung zu anderen Lerngruppen gilt ebenso in der
Betreuung und in den Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag.
Bitte beachten Sie, dass das Schulgebäude von Eltern und Gästen nur in Ausnahmefällen
und  auch  nur  mit  einem  Mund-Nasen-Schutz  betreten  werden  soll.  Wenn  Sie  im
Sekretariat  etwas  erledigen  müssen,  ist  eine  vorherige  Anmeldung  im  Sekretariat
erforderlich. Bitte vereinbaren Sie einen Termin: Telefon: 05635 8452.



Risíkopatienten
Sie  können  als  Erziehungsberechtigte  beantragen,  dass  Ihr  Kind/Ihre  Kinder,  vom
Präsenzunterricht befreit  wird/werden. Dazu muss der Schulleitung ein ärztliches Attest
vorgelegt  werden.  Die  Kosten für  die  ärztliche  Bescheinigung tragen die  Antragsteller.
Während der Befreiung vom Präsenzunterricht ist eine Teilnahme am Lernen auf Distanz
Pflicht und wird bewertet.

Krankheitssymptome
Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen müssen bis zur Abklärung zu Hause
bleiben bzw. müssen unverzüglich bei Auftreten von Symptomen abgeholt werden. 
Die Schülerinnen und Schüler  können erst  wieder  zum Unterricht  zugelassen werden,
wenn eine Bescheinigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt,
dass der Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.
Personen mit  einer  Symptomatik,  die  auf  COVID-19-Erkrankung hindeutet,  dürfen  das
Schulgelände nicht betreten.

Pakt für den Nachmittag
Eltern, deren Kinder in der Betreuung vom Landkreis angemeldet sind, konnten sich schon
vor dem Sommer festlegen und somit Planungssicherheit bzgl. der Betreuung ihres Kindes
im Schuljahr 2020/21 unabhängig von einer AG-Teilnahme erhalten.
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es einige Besonderheiten, die die Organisation, in der
Betreuung betreffen. Es gilt  die Abstandsgegelung, sofern nicht feste Gruppen gebildet
werden können. 
 
Ganztagsangebote:
Die  AG-Angebote  starten  voraussichtlich  in  der  dritten  Schulwoche nach Vorgabe des
derzeit  gültigen Corona-Hygieneplans.  Die Einwahl  in  die  AGen und die  Rückmeldung
erfolgt in den ersten beiden Wochen des Schuljahres.  

Ankommen auf dem Schulhof
Um ein geregeltes Ankommen in der Schule zu ermöglichen, werden sich die Klassen
weiterhin  morgens  auf  dem  Schulhof  an  den  zugewiesenen  Punkten  sammeln.  Dort
werden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen in Empfang genommen und
in  die  Klassen  begleitet.  Weisen  Sie  Ihr  Kind/Ihre  Kinder  an,  dass  sie  auch  auf  dem
Schulweg den Abstand zu anderen Personen und Mitschülerinnen/Mitschülern einhalten.

Montag 17.08.2020
Am  Montag,  den  17.08.2020  und  am  Dienstag,  den  18.08.2020  beginnt  für  alle
Schülerinnen und Schüler der Klassen 2,3 und 4 die Schule mit einem offenen Anfang um
7:30 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich an den jeweiligen Aufstellplätzen auf
dem Schulhof.  Ab 7:45 Uhr  beginnt  der  Unterricht.  Für  alle  Schülerinnen und Schüler
endet der Unterricht an den beiden Tagen um 11:50 Uhr. Der Bus in die Ortschaften fährt
gegen 12:00 Uhr.  Die Stundenpläne erhalten die Schülerinnen und Schüler  am ersten
Schultag. Die Stundenpläne haben ab Mittwoch, den 19.08.2020 Gültigkeit.

EInschulungsfeier
Am Dienstag, den 18.08.2020 begrüßen wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler mit
jeweils zwei Begleitpersonen um 9:30 Uhr in der Henkelhalle Vöhl. Eine Anmeldung war
erforderlich.



Sekretariat 
Das  Sektetariat  ist  nur  noch  tageweise  besetzt  und  ein  Abrufen  von  Emails  und
Anrufbeantworter ist dann erst mittags möglich. 
Dies  macht  Ihrerseits  eine  langfristigere  Planung  erforderlich.  Nachrichten  zu
Weggehzeiten  können  Sie  bis  zum  Vortag  über  die  Plattform  DAGOMI  vornehmen.
Krankmeldungen können Sie ggf. am selben Tag über das Sekretariatstelefon, bzw. den
Anrufbeantworter  oder  als  Email  der  Schule  zukommen  lassen.  Kurzfristíge
Essensanmeldungen und Essensabmeldungen werden nicht mehr möglich sein.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Wolff Tomka Wild
     -Schulleiterin-     -Konrektorin-


