
  

 

 

 

 
 
 

Neue Erlasslage (01.11.2020) 
 

n 
 
 

Liebe Schulgemeinde ,        01.11.2020 

eine neue Verfügung des Main-Kinzig-Kreises zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie ein 

aktueller Ministerbrief legen fest, dass alle Schulen im Main-Kinzig-Kreis vorerst bis zum 

11.11.2020 in den „eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) wechseln. Für unsere Schule sind 

somit ab Montag (02.11.2020) in der Sekundarstufe 1 (Jahrgänge 5-10) weitere Anpassungen 

vorzunehmen, über die wir Sie hiermit informieren möchten: 

1.  Unterricht 

- Der Unterricht soll möglichst nur in festen Klassenverbänden organisiert werden. 

-  Hiervon ausgenommen ist der Religions- und Ethik-Unterricht. 

-  Auf den Unterricht der zweiten Fremdsprache hat dies am UvH keine Auswirkungen, da 

wir die Klassen ab Jahrgangsstufe 7 sprachenbezogen neu bilden.  

- Der Wahlunterricht in Jahrgangsstufe 9 und 10 wird aufgelöst und durch 

Hauptfachunterricht (Englisch, Mathematik, Deutsch) im Klassenverband ersetzt. Wie hier 

mit dem Fach Spanisch (als 3.Fremdsprache) umzugehen ist, werden wir zeitnah mit dem 

Staatlichen Schulamt klären. 

 

2. Ganztagsangebot und Nachmittagsangebot 

- Alle Arbeitsgemeinschaften entfallen bis auf weiteres (Ausnahme CAE in der E-Phase).  

- Die Nachmittagsbetreuung / Hausaufgabenbetreuung kann unter den am UvH bereits 

bestehenden Regelungen (Mindestabstand, Maskenpflicht) zunächst fortgeführt werden. 

 

3. Schulische Veranstaltungen 

- Alle schulischen Veranstaltungen in Präsenzform sind im o.g. Zeitraum nicht mehr 

gestattet. Dies betrifft auch den Tag der offenen Tür, weitere Informationsveranstaltungen, 

Elternabende, etc. 

 

4. Mund-Nasen-Bedeckungen (Maskenpflicht) 

- Mund-Nasen-Bedeckungen sind auf dem Schulgelände und im Unterricht bis auf weiteres 

zu tragen. Ausnahmeregelungen gelten für Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte mit 

einem entsprechenden ärztlichen Attest. Trink- und Erholungspausen sind unter 

Einhaltung des Mindestabstandes auf dem Außengelände möglich. 

 

5. Mediothek 

- Bis auf weiteres ist die Mediothek in den Pausen bzw. vor und nach dem Unterricht 

geschlossen. Sie kann und soll durch Fachunterricht einzelner Klassen verstärkt genutzt 

werden. 

 



 

 

Sollten sich relevante Änderungen ergeben, dann werden wir die Situation, wie gewohnt, neu 

bewerten und Sie entsprechend informieren. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und mit freundlichem Gruß. 

 

Thomas Röder-Muhl, Schulleiter 


