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Hanau-Großauheim, den 07.08.2020 

Liebe Eltern, 

jetzt geht es bald wieder los, die Schule beginnt am Montag, den 17.08.2020. Vieles wird sein wie 

vorher, vieles wird aber auch der besonderen Corona-Lage angepasst sein. 

So möchte ich Ihnen Einblick in unsere Überlegungen zum neuen Schuljahr geben. 

Wir starten, wie vom Kultusministerium vorgesehen, wieder mit allen Schülerinnen. Doch wir werden 

ganz besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Diese sind für Sie kurz zusammengefasst: 

- Zuallererst: Wir beachten die  

AHA-Regel: ABSTAND – HYGIENE – ALLTAGSMASKE 

- Alle Schülerinnen halten – außer im Klassenraum – einen Abstand von 1,5 Metern zur 

nächsten Person ein 

- Alle Schülerinnen achten auf die Hygienevorschriften (Hände waschen beim Betreten des 

Klassenraums, auch nach den Pausen) 

- Alle Schülerinnen tragen bei Betreten des Schulhauses und außerhalb des Klassenzimmers 

eine Alltagsmaske (ausgenommen Sportunterricht) 

- Es wird keinen klassenübergreifenden Unterricht geben, d. h. alle Schülerinnen werden nur im 

Klassenverband unterrichtet. Aus diesem Grund müssen wir auf alle AGs verzichten. 

- Die Nachmittagsbetreuung findet für die Klassen 5 und 6 im Klassenverband für die 

Schülerinnen statt, die sich dazu anmelden möchten. Hierbei bitten wir Sie, nur die 

Schülerinnen anzumelden, die wirklich nicht anderweitig zu Hause betreut werden können.  

Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Kräften, die Defizite, die sich durch den 

Unterrichtsausfall seit dem 13.03.2020 ergeben haben, aufarbeiten und ausgleichen. Dafür werden 

wir das Stundenkontingent in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch erhöhen. Der 

zusätzliche Unterricht steht vor allem den Schülerinnen zur Verfügung, die in der Zeit des 

Homeschoolings besonders große Lücken erworben haben. Die Entscheidung, welche Schülerinnen 

nicht teilnehmen müssen, trifft die Lehrkraft nach den ersten Wochen. Dieses Zusatzangebot an 

Unterrichtsstunden ist uns nur dadurch möglich, dass wir keine AGs und sonstige 

klassenübergreifende Angebote mehr machen. 

Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises hat uns die angefügte Mail zur Vorgehensweise bei 

Reiserückkehrern aus Risiko-Gebieten weitergeleitet. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch. Darin wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Schülerinnen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder die mit Angehörigen zusammenleben, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, den 

Unterricht nicht besuchen dürfen, es sei denn, sie hätten sich bereits 14 Tage vor Schulbeginn in 

Quarantäne befunden. Zu den Risikogebieten gehören u. a. die USA, Türkei und Ägypten. Alle 

mailto:sekretariat@st-josef-schule.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mädchenrealschule St. Josef        Telefon   06181 956613       
Alte Langgasse 10,  63457 Hanau         Telefax   06181 956615 

www.st-josef-schule.de                  E-Mail    sekretariat@st-josef-schule.de     

 

weiteren Risikogebiete entnehmen Sie bitte der Seite des RKI 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html). 

Im Übrigen wird die Mittagsversorgung ab dem neuen Schuljahr (voraussichtlich ab dem 24.08.2020) 

wieder stattfinden. In welcher Form ist noch nicht bis ins Detail geklärt. Sicher ist nur, dass Sie Ihre 

Tochter schriftlich anmelden müssen (Mail genügt), ein Märkchenverkauf ist nicht mehr möglich, da 

wir monatsweise planen müssen. Der Pausenverkauf wird nicht stattfinden können. Denken Sie daher 

daran, Ihre Tochter mit einem gesunden Frühstück für die Pausen zu versorgen. Sobald sich die Lage 

ändert, werden wir entsprechend unser Angebot anpassen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Auch an unserer Schule gibt es Lehrkräfte, die zur sogenannten Risikogruppe gehören und die zurzeit 

nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Frau Kemmerer und Herr Galonska werden aus 

diesem Grund täglich digital zum Unterricht in den Klassenraum zugeschaltet und halten ihren 

Unterricht auf diese Weise. Selbstverständlich wird eine Aufsicht im Klassenraum den Schülerinnen 

zur Verfügung stehen.  

Nicht nur aus diesem Grund ist die Personaldecke zurzeit dünn, wir haben auch vier Lehrkräfte, die 

sich im Mutterschutz, bzw. Elternzeit befinden, zu ersetzen. Gleichzeitig freuen wir uns 

selbstverständlich über so viel Nachwuchs!  

Freuen dürfen sich unsere Schülerinnen auch auf ihren neu gestalteten Schulhof mit ganz vielen Sitz- 

und Spielmöglichkeiten! Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei und bestaunen Sie diese neue 

Errungenschaft und werfen Sie auch einen Blick in unseren Schulgarten, der rege genutzt wird. Nicht 

nur zur Erholung in den Pausen, sondern auch im Unterricht insbesondere als Freiluft-Klassenzimmer, 

zur Ernte und Weiterverarbeitung durch die Cafeteria. 

So wollen wir positiv und zuversichtlich in die Zukunft schauen und uns über das baldige Wiedersehen 

mit allen hier in unserer Schule freuen. Was kommt, weiß niemand, doch wir sind vorbereitet und 

flexibel und gemeinsam stark! 

Seien Sie herzlichst gegrüßt und bleiben Sie gesund!! 

 

Petra Höller-Gaiser, Schulleiterin 
im Namen der gesamten Schulgemeinde der St. Josefschule  
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