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                   Frankfurt, 12.05.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
die aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Pandemie haben uns alle vor unerwartete 
Herausforderungen gestellt. Die Schule, Eltern und Kinder mussten sich in kürzester Zeit 
umstellen, anpassen und zusammenraufen, um einen für sich passenden Weg zu entwickeln. 
Wir hoffen sehr, dass es euch und euren Familien gut geht. 
 
Der aktuelle Beschluss zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefs der Länder 
sieht vor, dass die Schule schrittweise eine Beschulung aller Schüler ermöglichen soll. 
Hessen hat bereits verkündet, die Schulen in zwei Schritten wieder zu öffnen. Dies bedeutet 
für unsere Schule, dass wir voraussichtlich ab dem 18.05.2020 wieder starten werden. An 
einem detaillierten Plan für den Präsenzunterricht arbeitet die Schulleitung mit Hochdruck. 
 
Die Öffnung der Schule ist an die Einhaltung eines Hygieneplans (Durchführung 
entsprechender Hygienemaßnahmen bzw. Einhaltung von Abstandsregeln) gekoppelt. Diese 
Maßnahmen haben zum Ziel, die sozialen Kontaktstellen auf ein Minimum zu begrenzen und 
räumliche Distanz zwischen den Kindern zu bekommen, um die Ausbreitung der Infektionen 
mit dem Covid-19 Virus zu verlangsamen.  
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir noch einmal eindringlich darum, dass Kinder mit 
Krankheitssymptomen nicht in die Schule geschickt werden! 
Wir als Schulelternbeirat stehen voll hinter der Schulleitung und unterstützen die 
notwendigen Maßnahmen, daher bitten wir euch und eure Kinder diese einzuhalten. 
 
Falls Kinder oder Personen, die im gleichen Haushalt leben, zu den Risikopersonen gehören 
gilt Folgendes: 
 
Auszug aus dem Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020: 
 
6. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert-Koch-Instituts: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Dazu 
zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen, wie: 
• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und 
Bluthochdruck) 
• chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)  
• chronische Lebererkrankungen 
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  
• Krebserkrankungen  
• ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 
die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison)  
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter nach 
ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit 
Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 
 
Falls dies auf euch oder eure Kinder zutreffen sollte, meldet euch mit diesem Attest so bald 
wie möglich bei eurer zuständigen Klassenlehrkraft. 
Wenn Unsicherheit besteht, ob ihr oder euer Kind zur Risikogruppe gehört, haltet bitte 
Rücksprache mit eurem Hausarzt/Kinderarzt! 
 
Wir möchten auch noch einmal daran erinnern, dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder mit 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) ausgestattet sind. Diese müssen während der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel getragen werden. Des Weiteren müssen diese bis zum Erreichen 
des Klassenraumes getragen werden.  
Während des Unterrichts besteht keine Tragepflicht des MNS.  
Für eine ordnungsgemäße Nutzung ist es ratsam, den Kindern ein verschließbares Behältnis 
oder Tüte für gebrauchte Masken mitzugeben. 
 
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, empfehlen wir einen regelmäßigen Besuch der 
Schulhomepage https://www.adorno-gymnasium.de  und eure E-Mails abzurufen, da 
Informationen auch über die Elternverteiler verbreitet werden.  
 
Des Weiteren verfügt die Schule über ein Facebook-Profil, dieses erreicht ihr über 
https://www.facebook.com/adornogymnasium/. 
 
Darüber hinaus findet ihr weitere Informationen auch auf der Homepage des Hessischen 
Kultusministeriums https://kultusministerium.hessen.de/ sowie des Landes Hessen 
www.hessen.de.  
 
Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung benötigt, stehen euch eure Elternbeiräte gerne 
zur Verfügung. 
Den Vorstand des SEB erreicht ihr unter seb@adorno-gymnasium.de. 
 
 
Im Namen des gesamten Schulelternbeirates 
Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
 
 
Stefanie Horn     Andreas Berkefeld 
Schulelternbeiratsvorsitzende  stellv. Schulelternbeiratsvorsitzender 
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