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Überregionales Beratungs-  
und Förderzentrum 
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Hermann-Schafft-Schule / Am Schloßberg 1 / 34576 Homberg (Efze) 
 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Hermann-Schafft-Schule 
 
 

 

 
 
Aktualisierte Informationen zum Schulbetrieb seit dem 17.08.2020  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir haben nun sechs Wochen Schulbetrieb unter Coronabedingungen erlebt und ohne weitere Einschränkun-
gen erfolgreich bewältigt. Sicherlich ist es nach wie vor nicht immer einfach, aber wir sind sehr froh, dass alle 
Schülerinnen und Schüler jeden Tag die Schule besuchen konnten und auch darüber, dass es bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu keinen coronabedingten Ausfällen gekommen ist. 
Ich freue mich auch sehr darüber, wie selbstverständlich die Schüler*innen die Regeln einhalten und mit dazu 
beitragen, dass wir uns gegenseitig schützen. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie mit Ihren Kindern dieses 
Thema zu Hause besprechen. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Lehrkräften und den Erzieher*innen, 
die auf die Einhaltung der Regeln sensibel achten und trotzdem jeden Tag versuchen immer mehr Normalität 
zu vermitteln. Dazu gehört auch, dass wir seit einer Woche wieder das Mittagessen an drei Tagen für die 
Schüler*innen der Grundstufe anbieten. Es war ein nicht unerheblicher Aufwand das Mittagessen unter den 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen sicher zu organisieren. Ich darf mich an dieser Stelle bei den Mitarbei-
ter*innen des LWV und unserem neuen Verwaltungsleiter Herrn Baier ausdrücklich für ihr Engagement be-
danken. Es klappt sehr gut und wir sehen in strahlende Kinderaugen. 

Leider ist es uns nicht möglich die Präsenzzeit für die Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsangeboten zu 
erhöhen. Die personelle Ressource reicht nicht aus, um für alle Schüler*innen eine sichere Mittagspause zu 
gewährleisten und AG-Angebote am Nachmittag zu gewährleisten. 
Die Unterrichtsstundentafel wird jedoch in vollem Umfang erfüllt und darüber hinaus wurde sie sogar in den 
Hauptfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) ab Klasse 5 in der Regel um je eine Stunde erweitert. 

Wir werden daher bis zum Ende des 1. Schulhalbjahrs (31.Januar 2021) den Unterricht nach dem jetzigen Plan 
erteilen, sofern es nicht coronabedingt zu weiteren Einschränkungen kommen sollte 

Der Unterricht findet an fünf Wochentagen für alle Schülerinnen und Schüler statt. Er beginnt um 8:15 Uhr 
und endet um 13:05 Uhr. Die Abfahrt der Busse findet um 13:15 Uhr statt. 

Das Kultusministerium hat in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv und im Austausch mit Schullei-
tungen an einem Konzept gearbeitet, welches Regelungen für verschiedenen Szenarien im Pandemieverlauf 
berücksichtigt. Das Konzept sieht verschiedene Stufen vor, die sich nach der regionalen Ausbreitung oder dem 
Auftreten einer Infektion an der Schule richten. Es geht von der derzeit aktuellen Stufe („Eingeschränkter Re-
gelbetrieb“) bis hin zu einer vollständigen Schließung der Schule über einen längeren Zeitraum. 
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Das gesamte Konzept ist in einem Leitfaden veröffentlicht, der uns als Schule in Verbindung mit dem Hygie-
neplan 5.0 (Hygieneplan 6.0 in Vorbereitung) Planungssicherheit bietet.  
Sie finden hierzu ausführliche Informationen auf der Seite des Kultusministeriums 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/infomaterial/9/los-gehts-wir-fangen 

Sie und wir auch machen uns natürlich Sorgen wie es im Herbst und Winter sein wird. Mittlerweile kann man 
sicher sagen, dass das Einhalten der Hygienebestimmungen (Abstand, Mund-Nasenbedeckung, Handhygiene) 
einen wesentlichen Beitrag zum Schutz vor Übertragung leistet. Sicher ist mittlerweile auch, dass das Lüften 
der Räume entscheidend dazu beiträgt, das Risiko einer Übertragung des Virus durch Aerosole zu verringern. 
Wir werden daher auch in der kalten Jahreszeit die Klassen- und Unterrichtsräume nach 20-30 Minuten für ca. 
3-5 Minuten lüften. Eine erfolgversprechendere und vor allem aber umsetzbare Alternative gibt es derzeit 
nicht. 

 
Einige wichtige Hinweise zum Schluss: 
 
Am Freitag 2.Oktober ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Gemeinsam mit dem Schulelternbeirat hat-
ten wir überlegt, an diesem Tag bis zur 6. Stunde Unterricht zu erteilen. Das Meinungsbild unter den Klassen-
elternbeiräten hierzu ist jedoch sehr unterschiedlich, so dass wir bei unserer normalen Regelung bleiben. 
An diesem Tag endet der Unterricht also nach der 4.Stunde. 
Die Abfahrt der Schulbusse erfolgt um 11:35 Uhr. 

In den Herbstferien ist das Sekretariat nicht besetzt. Bitte schreiben Sie in sehr dringenden Fällen eine Mail an 
dietmar.schleicher@hss-homberg.de 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass bei Urlaubsreisen in Risikogebiete die gesetzlichen Verpflichtungen 
bezüglich der Coronaverordnung (Quarantäne / negatives Testergebnis Covid-19) einzuhalten sind. Helfen Sie 
mit, dass unser Schulbetrieb weiterhin mit allen Schülerinnen und Schülern stattfinden kann. 
 

 
 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Alles Gute 

Herzliche Grüße 
 
Ihr 

Dietmar Schleicher 
Schulleiter 


