
Wichtige	Informationen	zur	Wiederaufnahme	des	Schulbetriebs		
 
Sehr	geehrte,	liebe	Mitglieder	der	Schulgemeinde,	
	
ab	dem	27.	April	2020	beginnen	wir	an	der	KDS	schrittweise	mit	der	Wiederaufnahme	des	
Schulbetriebs,	zunächst	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	Klassen	9/10	der	Hauptschule	
und	die	Klassen	10	der	Realschule	zur	Vorbereitung	auf	die	zentralen	Abschlussprüfungen	
(neue	Termine	25.05.2020	und	dem	29.05.2020).	Bis	dahin	sollen	pro	Klasse	in	der	Regel	20	
Wochenstunden	 in	 den	 Prüfungsfächern	 Deutsch,	 1.	 Fremdsprache	 und	 Mathematik	
unterrichtet	werden.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	erhalten	damit	ausreichend	Gelegenheit,	
alle	 Fragen,	 Sorgen	 und	Rückmeldungen	 zu	 Inhalten,	 Formaten	 und	 zur	Durchführung	 der	
bevorstehenden	 Prüfungen	 zu	 klären.	 Es	 ist	 vorgesehen,	 die	 Gruppengröße	 auf	 10-15	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 zu	 begrenzen,	 größere	 Klassen	werden	 entsprechend	 aufgeteilt.	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 sowie	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer,	 die	 laut	 Vorschrift	 einer	
Risikogruppe	angehören,	können	zu	ihrem	eigenen	Schutz	nicht	teilnehmen	und	arbeiten	
weiterhin	 im	Homeoffice.	Bitte	bleiben	Sie	auch	bei	ersten	Anzeichen	einer	Erkältung	oder	
sonstigen	Erkrankung	zuhause.	Hinweise	auf	eine	mögliche	Ansteckung	mit	dem	Virus	sind	
uns	unverzüglich	anzuzeigen.	
	
Aufgrund	 der	 hohen	 Anforderungen	 des	 Infektionsschutzes	 (Einhaltung	 der	
Abstandsgebote,	 hygienische	 Maßnahmen)	 wurde	 am	 22.	 April	 2020	 der	 bestehende	
schuleigene	 Hygieneplan	 durch	 den	 „Hygieneplan	 Corona“	 des	 Hessischen	
Kultusministeriums	 und	 des	 Ministeriums	 für	 Soziales	 und	 Integration	 erweitert.	 Der	
umfangreiche	Plan	 ist	der	gesamten	Schulgemeinde	 zur	Kenntnis	 zu	geben	und	bitte	auch	
zur	Kenntnis	zu	nehmen	(vollständiger	Text	siehe	Link	HKM).	Die	Einhaltung	aller	Vorgaben	
muss	sichergestellt	werden.	Alle	im	Schulhaus	Anwesenden	tragen	sich	bitte	auch	weiterhin	
in	die	ausliegenden	Besucherlisten	ein,	die	Anwesenheit	der	Schülerinnen	und	Schüler	wird	
über	die	Klassenbücher	dokumentiert.	
	
In	 diesem	 Zusammenhang	 möchten	 wir	 eindringlich	 darauf	 hinweisen:	 Alle	 Beteiligten	
tragen	durch	ihr	Verhalten	dazu	bei,	die	Absicherung	ihrer	eigenen	Gesundheit	und	die	der	
Anderen	 zu	 gewährleisten,	 indem	 jeder	 selbstverständlich	 die	 persönliche	 Verantwortung	
für	eigene	Vorsorgemaßnahmen	übernimmt	(als	Beispiel	sei	hier	die	konsequente	Einhaltung	
der	 gebotenen	 Distanz	 von	 mindestens	 1,50	 m	 Abstand	 in	 allen	 Zusammenhängen	 und	
Bereichen	genannt)!		
	
Die	 Schulleitung	 hat	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Hygienebeauftragten	 der	 Schule,	 den	
unterrichtenden	Lehrerinnen	und	Lehrern,	der	Schulsozialarbeit,	dem	Hausmeister	und	dem	
Reinigungspersonal	alle	notwendigen	Vorbereitungen	getroffen.		
	
Selbstverständlich	 erhalten	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Verlauf	 der	 ersten	
Unterrichtsstunden	 eine	 ausführliche	 Einführung	 in	 die	 Bestimmungen	 des	 Hygieneplans	



Corona.	Eine	Kurzfassung	des	Hygienebeauftragten	mit	den	wichtigsten	Regeln	geht	heute	
zudem	über	die	Klassenlehrerinnen	und	Klassenlehrer	an	alle	betroffenen	Schülerinnen	und	
Schüler,	die	Kenntnisnahme	ist	durch	persönliche	Unterschrift	zu	bestätigen	und	am	Montag	
bitte	vorzulegen.		
	
Ein	 Betreten	 des	 Schulgeländes	 der	 KDS	 ist	 weiterhin	 für	 alle	 Unbefugten	 untersagt.	
Darüber	 hinaus	 haben	 wir	 nach	 den	 Empfehlungen	 des	 RKI	 während	 des	 Aufenthalts	 auf	
dem	 gesamten	 Schulgelände	 für	 alle	 Anwesenden	 das	 Tragen	 von	 Schutzmasken	
vorgesehen.	 Für	die	 Schülerinnen	und	Schüler	der	Abschlussklassen	wurden	von	Freunden	
der	 Schulgemeinde	 kurzfristig	 ehrenamtlich	 einfache	 Schutzmasken	 angefertigt,	 Eltern	
spenden	 den	 Materialwert.	 An	 dieser	 Stelle	 ganz	 herzlichen	 Dank	 für	 die	 Initiative	 und	
freundliche	Unterstützung.	 Die	 Ausgabe	 von	 je	 einer	Maske	 erfolgt	 vor	 Beginn	 der	 ersten	
Unterrichtsstunde,	selbstverständlich	können	auch	vorhandene	eigene	Masken	mitgebracht	
und	verwendet	werden.	
	
Der	Unterricht	beginnt	am	Montag,	27.	April	2020	um	7.45	Uhr.		
Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 finden	 sich	 zunächst	 -	 unter	 unbedingter	 Wahrung	 des	
Abstandsgebotes	-	auf	dem	oberen	Schulhof	an	den	Orten	ein,	die	für	die	einzelnen	Gruppen	
vorgesehen	wurden.	Den	entsprechenden	 Lageplan	erhalten	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	
heute	durch	ihre	Klassenlehrer,	er	ist	zudem	auf	der	Homepage	einsehbar.	In	Begleitung	von	
Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 können	 die	 entsprechend	 vorbereiteten	 Räumlichkeiten	
aufgesucht	werden.	
	
Die	 Abschlussklassen	werden	 nach	 Beendigung	 der	 zentralen	 Abschlussprüfungen	 ab	 dem	
29.Mai	2020	vom	Unterricht	freigestellt.	
Alle	 anderen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 KDS	 erhalten	 in	 allen	 Jahrgangsstufen	 und	
Schulzweigen	 im	 Rahmen	 der	 unterrichtsersetzenden	 Maßnahmen	 weiterhin	 Aufgaben	
durch	ihre	Lehrkräfte	zur	Bearbeitung	zuhause.		
	
Der	Publikumsverkehr	im	Sekretariat	bleibt	eingeschränkt.	Richten	Sie	bitte	auch	weiterhin	
ihre	 Anfragen	 zum	 Schutz	 unserer	 Mitarbeiter	 via	 Mail	 oder	 telefonisch	 an	 das	
Schulsekretariat.	Bescheinigungen	werden	Ihnen	zugeschickt.	
	
Wir	werden	wohl	noch	eine	ganze	Weile	auch	mit	diesen	Auswirkungen	von	Corona	 leben	
müssen.	Es	ist	und	bleibt	eine	große	Herausforderung	für	alle	Beteiligten.		
Wir	danken	in	dieser	schwierigen	Situation	allen	Mitgliedern	der	Schulgemeinde	für	Geduld,	
gute	 Ideen,	 Solidarität,	 Freundlichkeit,	 Verständnis,	 selbstverständliche	 Hilfestellung,	
Freundschaft,	 positive	 Rückmeldung,	 konstruktive	 Vorschläge,	 gute,	 aufmunternde	Worte,	
Zuversicht,	Anerkennung,	Engagement,	vielen	Schülerinnen	und	Schülern	für	die	mit	Sorgfalt	
erbrachten	und	dokumentierten	Lernleistungen	und	noch	für	so	sehr	viel	mehr,	kurz:		
	



Danke	 für	 das	 so	 wohltuende	 Miteinander,	 das	 füreinander	 Dasein,	 das	 wir	 in	 den	
vergangenen	Wochen	in	vielen	Zusammenhängen	erleben	durften.		
	
Bitte	helfen	Sie	weiter	mit	und	tragen	Sie	durch	Ihr	verantwortungsvolles	Verhalten	dazu	bei,	
dass	Sie	selbst	gesund	bleiben	und	andere	Menschen	in	keiner	Weise	gefährden,	damit	wir	
alle	gemeinsam	so	gut	wie	irgend	möglich	durch	diese	Zeiten	kommen.	
	
Freundliche	Grüße		
	
S.	Hofmann,	R.	Giebel,	H.	Salzmann,	H.	Glende,	T.	Schäfer	
	


