Frankfurt am Main, 04.11.2020

Zukünftiger Umgang mit Verstößen gegen die Hygieneregeln
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 5-10,
aufgrund der aktuell sehr stark angestiegenen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Frankfurt allgemein, aber
auch wegen Fällen an unserer Schule, haben wir beschlossen, Verstöße gegen die bekannten Hygieneregeln an
unserer Schule konsequent zu ahnden. Die Hygieneregeln beruhen auf dem durch das Land Hessen bzw. das
Hessische Kultusministerium vorgegebenen Hygienekonzept für Schulen. In diesem wird angemerkt, dass
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an das Hygienekonzept halten, aus dem Unterricht ausgeschlossen
werden dürfen. Dieser Ausschluss ist über den Schutz aller anderen anwesenden Personen begründet. Die
Hygieneregeln sind allen Schülerinnen und Schülern der Michael-Ende-Schule seit mehreren Monaten bekannt
und wurden mehrfach und eingehend besprochen.
Über folgende Regeln möchte ich Sie informieren:
1. Schülerinnen und Schüler, die ihre Maske nicht ordnungsgemäß tragen (zu groß, rutscht, wird unter der
Nase getragen oder gar nicht etc.), werden einmal ermahnt und beim zweiten Verstoß nach Hause
geschickt. Sie erhalten zudem eine Missbilligung.
2. Schülerinnen und Schüler, die grob gegen die Abstandsregeln verstoßen (z.B. einander die Hand geben,
sich umarmen, miteinander kämpfen) werden – ohne vorherige Ermahnung – nach Hause geschickt. Sie
erhalten zudem eine Missbilligung.
Selbstverständlich werden Sie telefonisch informiert, wenn Ihr Kind nach Hause geschickt wird.
Außerdem möchte ich Sie erneut darauf hinweisen, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter zu Hause bleiben muss, wenn
Erkältungssymptome vorliegen (insbesondere: Husten, Halsschmerzen, Fieber, Geschmacks- und
Geruchsverlust). Schülerinnen und Schüler, die mit diesen Symptomen in die Schule kommen, werden
unverzüglich in einen anderen Raum gebracht und nach Hause geschickt. Schicken Sie Ihr Kind auch bei einer
„normalen Erkältung“ erst wieder in die Schule, wenn es frei von Symptomen ist!
Da das Hygienekonzept zudem weiterhin das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume vorsieht, bitte ich Sie
darauf zu achten, dass Ihr Kind entsprechend wärmer gekleidet ist. Gerne kann sich Ihr Kind auch eine Decke
mitbringen. Mützen etc. dürfen ebenfalls getragen werden.
Ich bedanke mich bereits vorab für Ihre Unterstützung und hoffe, dass wir die kalte Jahreszeit - auch unter
diesen besonderen Umständen - bestmöglich überstehen.
Viele Grüße – Bleiben Sie gesund

Stefan Franz
Schulleiter


Name des Kindes: _________________________________

Klasse: ______

Den Elternbrief vom 04.11.2020 (Zukünftiger Umgang mit Verstößen gegen die Hygieneregeln) habe
ich erhalten und zur Kenntnis genommen.
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________________________

