
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

in vielen Schulen in Hessen hat das neue Schuljahr 2020/21 bereits begonnen. Bald ist es nun auch in 

der PbG Wiesbaden soweit. 

 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, starten wir das Schuljahr 2020/21 zwar unter 

Pandemiebedingungen, allerdings im Schulregelbetrieb nach dem Leitmotiv „Jeder Tag, an dem die 

Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen können, ist ein guter Tag.“ Das freut uns sehr! 

 

Wir starten am 31.08.2020 wie gewohnt um 8.30 Uhr unseren Unterricht und halten uns dabei an 

den neuen Hygieneplan 5.0, siehe 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_5.0_0.pdf. 

Vor der Wiederaufnahme des Unterrichtes empfiehlt es sich in jedem Fall, dass Sie als Eltern Ihr Kind 
darauf hinweisen, dass es selbst zur Absicherung seiner Gesundheit beitragen kann, indem es 
eigenverantwortlich auf die Einhaltung der gebotenen Hygieneregeln versucht zu achten.  
Am 1. Schultag werden selbstverständlich zu Unterrichtsbeginn auch in der Schule alle aktuellen 

Hygieneregeln nochmals intensiv mit allen Schülerinnen und Schülern in der Klasse besprochen.  

 

Hier nun die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

  

 Im Schulgebäude und -gelände ist, mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassen- oder 

Kursverband, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Es ist sinnvoll, dass Ihr Kind eine eigene 

Maske hat und trägt und diese während des Unterrichts in einer Brotdose oder 

wiederverschließbaren Frühstückstüte aufhebt. Wir empfehlen im Ganztag zwei Masken, da 

wir einen Maskenwechsel während des langen Schultages als hygienisch bzw. gesundheitlich 

sinnvoll erachten. Getragene Masken sind im Restmüll zu entsorgen. Ersatzmasken sind in 

begrenzter Zahl in der PbG vorhanden. 

 In AGs am Nachmittag kommt es zur Gruppenmischung. Somit tritt die Regeln der Mund-

Nase-Bedeckung in Kraft. 

 Es wird weiterhin auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln verzichtet. 

 Das Einhalten der Husten- und Niesetikette ist unabdingbar. 

 Das gründliche Händewaschen erfolgt nachdem der/die  Schüler/in die Schule betreten hat 

und seinen Schulsachen sowie Jacke abgelegt hat. Außerdem vor und nach dem Frühstück, 

vor und nach dem Lunch und jedem Toilettengang. 

 Das Mitbringen einer eigenen Trinkflasche ist notwendig, die hier in der Schule im 

Klassenraum jederzeit mit Wasser aufgefüllt werden kann. 

 Auf die Schulsnacks am Vormittag und Nachmittag wird weiterhin verzichtet. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind entsprechend möglichst zuckerfreie Snacks mit. Frühstück und Mittagessen 

werden weiterhin angeboten. Die Ausgabe erfolgt im Klassenzimmer vom Klassenlehrer 

unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln. 

 

 

 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_5.0_0.pdf


 
Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

Auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer 

Immunschwäche bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht.  

 

• 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.  

• Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser Schülerinnen und Schüler von der 

Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Für die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler tritt der Distanzunterricht an die Stelle des Präsenzunterrichts; ein 

Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. 

Die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, eine Unterrichtsbefreiung beantragen zu können, weil 

sie mit einer über 60-jährigen Person in einem Haushalt leben, wurde dahingehend geändert, dass 

auch hier besondere medizinische Gründe erforderlich sind. 

 

Gruppengröße  
Der Unterricht erfolgt im Klassenverband ohne Abstandsregel, da diese seit 12.08.2020 in Hessen 
aufgehoben ist. Dennoch werden wir wo immer möglich, den Abstand von 1,5m versuchen zu 
wahren. 
 
Pausenregelungen  
Die Pausen sind mit dem Stundenplan geregelt so wie es der Regelbetrieb vorsieht. Die Vorgabe 
hierbei ist die Mund-Nase-Schutzbedeckung.   
  
Unterricht  
Der Unterricht findet ab 31.08.2020 von 8.30 – 14.30 Uhr (Modul a) bzw. 16 Uhr (Modul B) statt, 
außer freitags 8.30-12.45 Uhr.  Den Stundenplan erhält Ihr Kind am ersten Schultag über die 
Infopost. 
 
Besondere unterrichtliche Veranstaltungen  

 Auf Grund des Infektionsrisikos entfällt im 1.Schulhalbjahr die Koch AG. 

 Von Klassenfahrten in diesem Schuljahr ist nach wie vor abzusehen. 

 Der Schwimmunterricht für die Klassenstufe 3 findet unter bestimmten Hygieneregeln ab 
07.09.2020 statt. 

 Der Sportunterricht & Musikunterricht ist nach Möglichkeit draußen im Freien mit der 
Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5m abzuhalten. 

 In den AGs ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung vorgesehen. 
 
Ich wünsche uns nun gutes Gelingen und freue mich, alle Schülerinnen und Schüler gesund und 
munter am 31.08.2020 in der PbG Wiesbaden begrüßen zu dürfen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Marijana Perpetuo,  Schulleitung 


