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Altenstadt, 15.08.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,       
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,    
  
das Schuljahr 2020/21 ist geplant. Dafür haben in den Ferien viele Lehrkräfte, allen voran mein 
Schulleitungskollegium, äußerst engagiert gearbeitet. Gestern haben die Vorbereitungen durch 
die Gesamtkonferenz aller Lehrkräfte, bei der auch der Schulelternbeirat und die Schülerschaft 
vertreten waren, den letzten Schliff erhalten, so dass ich jetzt alle Mitglieder unserer 
Schulgemeinde über die wichtigen Entscheidungen in Kenntnis setzen kann. 
  
Zunächst aber das Wesentliche: 
 
1. Wer aus Risikogebieten nach Deutschland eingereist ist und unter Quarantäne steht, bleibt 

zu Hause, bis die Quarantänepflicht erloschen ist. 
2. Wer Symptome von Covid-19 zeigt, bleibt zu Hause. (Hierzu findet sich eine Datei des 

Ministeriums auf der Homepage.) 
3. Wer in der Schule erscheint, trägt einen Mund-Nase-Schutz, hält Abstand und beachtet die 

Hygieneregeln – vor allem das Händewaschen bzw. Desinfizieren der Hände. 
 
Lange diskutiert wurde bei uns – wie auch in der Öffentlichkeit – das Tragen von Schutzmasken 
nicht nur im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, sondern auch während des Unterrichts. 
Aufgrund von Vorgaben, die mich nach dem Votum der Gesamtkonferenz erreicht haben, 
übermittle ich hiermit die folgenden Regelungen für die Limesschule: 
  
• Auf dem Schulgelände und im Schulhaus besteht eine Maskenpflicht. Die Maske kann 

abgenommen werden, wenn im Klassenraum der Sitzplatz erreicht wurde oder wenn während 
der großen Pause auf dem Schulhof das „Pausenbrot“ (mit Abstand zu anderen) gegessen 
wird. 

• Im Präsenzunterricht empfehlen wir ein verstärktes Tragen von Masken, wenn es den 
Beteiligten möglich ist.  

• Im Sportunterricht besteht keine Maskenpflicht. 
 
Wenn wir alle auf uns selbst und damit aufeinander achten, sollte unser Limes-Schuljahr gut 
verlaufen. Dafür haben wir auch in den Ferien schon eine Menge getan. 
 
Vieles wurde in Sachen Brandschutz und Sicherheit verbessert. Der Wetteraukreis hat dafür 
gesorgt, dass die Außentüren nun trotz der strengen Brandschutzbestimmungen offenstehen 
können, so dass nur noch wenige Personen beim Betreten des Gebäudes an den Türgriff fassen 
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müssen. Die Lüftungsmöglichkeiten in unseren Klassen im Römerbau wurden und werden 
optimiert. Es werden neue Toiletten geschaffen und die noch ausstehenden Bauarbeiten folgen 
in Kürze. An allen Eingängen der Limesschule sind Spender für Desinfektionsmittel aufgehängt. 
  
Besonders augenfällig werden die Veränderungen in der Cafeteria sein. Hier gibt es aus 
Sicherheitsgründen zur Zeit keine Sitzplätze, aber ein durchgehendes „to go“- Essens- und 
Getränkeangebot. Das Hygienekonzept für die Mensa sieht vor, dass alle dem vorgegebenen 
Weg zur Ausgabe im Abstand von 1,5 Metern folgen. Nach erfolgtem Einkauf begeben sich die 
Schülerinnen und Schüler direkt auf den für sie vorgesehen Pausenhof. – Informationen dazu 
erhalten alle Lernenden von ihren Lehrkräften. 
 
Last but not least: Über all unsere Bemühungen hinaus schließen wir uns der Empfehlung der 
Kultusministerkonferenz an und bitten alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig ein 
Smartphone mit sich führen, die Corona-App zu installieren und zu aktivieren. Sie ist eine weitere 
sinnvolle Maßnahme um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Die App kann (ein halbwegs 
aktuelles Mobiltelefon vorausgesetzt) für das iPhone unter 
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757  (iOS) und von Android-Usern 
unter 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp herunterladen werden. 
Weitere Informationen sind unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-
app zu erhalten. Ungeachtet dieser Empfehlung bleibt unsere Schulordnung bezüglich der 
Nutzung von Handys in Kraft. Handynutzung ist auf dem Schulgelände weiterhin nicht gestattet. 
Genutzt werden dürfen elektronische Geräte nach Aufforderung von Lehrkräften. 
  
Ich wünsche uns allen, dass wir die große Anstrengung gemeinsam vollbringen und den 
Schulbetrieb erfolgreich ans Laufen bekommen und am Laufen halten. Das ist das Ziel aller 
Beteiligten. Für den Fall der Fälle jedoch gilt: Sollte es zu einer Schließung der Limesschule 
während des Regelbetriebs kommen, so wird in der bekannten Form Online-Unterricht über 
wtkedu und andere bewährte Lernplattformen und Videokonferenzprogramme angeboten. 
Schülerleistungen werden soweit gestattet bewertet. Das gilt insbesondere für alle Leistungen, 
die an den Präsenzunterricht gekoppelt sind. Bitte geben Sie uns für die schnelle Erreichbarkeit 
Ihre aktuelle E-Mail-Anschrift unter der Adresse Eltern@lima.wtkedu.de, die ausschließlich 
diesem Zweck dient. Andere Anliegen richten Sie bitte an die für Sie wichtige Kontaktperson 
direkt. 
 
Um eine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Lerngruppen 
weitestgehend zu vermeiden, werden wir die Bücherei bis zu den Herbstferien geschlossen 
halten. 
 
Bitte beachten Sie auch immer die aktuellen Nachrichten auf unserer Homepage wie z.B. 
Erklärungen zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen sowie den Elternbrief unseres Kultusministers, der in diesem Jahr ausschließlich 
digital versandt wird.  
 
Wenn wir uns nun mit großer Besonnenheit und gegenseitiger Rücksichtnahme ab Montag in der 
Schule wieder begegnen, sollte einem gelingenden Schulstart nichts im Wege stehen. Darauf 
freue ich mich. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen einen guten und erfolgreichen Start in ein herausforderndes 
Schuljahr, das für uns alle gesund und möglichst entspannt verlaufen möge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Schulleiterin 


