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 Wiesbaden, 16. Oktober 2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
jetzt trennt uns nur noch das Wochenende vom Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien. 
Ich hoffe, Sie konnten und Ihr konntet die Ferien zur Erholung nutzen und seid gesund geblieben. 
 
Da die Corona-Fallzahlen in den letzten Tagen stark angestiegen sind und auch Wiesbaden seit ges-
tern bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 liegt, wende ich mich heute erneut in einem Brief an 
Sie und Euch alle. Nur wenn wir ab Montag füreinander Verantwortung übernehmen und uns konse-
quent an unser Hygienekonzept und die verschärften Vorgaben der Stadt Wiesbaden halten, wird es 
gelingen, eine erneute Schulschließung zu verhindern. 
 
Wahrscheinlich haben Sie es der Presse bereits entnommen: Ab Montag gilt (zunächst) bis zum 1. 
November 2020 an allen Wiesbadener Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht für Schü-
ler*innen ab der Jahrgangsstufe 5. Außerdem darf der Sportunterricht nur noch im Freien stattfin-
den. Wir müssen auch das Angebot der Bewegten Pause in der Turnhalle leider in den nächsten bei-
den Wochen schließen. 
 
Bitte geben Sie Ihren Kindern daher von Montag an mehrere Masken täglich mit, damit diese bei Be-
darf gewechselt werden können. Am Vormittag wird es für Ihre Kinder „Maskenpausen“ während des 
Trinkens (und Essens) im Klassenraum und während der Nahrungsausnahme sowie bei genügend 
Abstand in den großen Pausen geben. Wichtig ist auch eine dem Wetter angemessene (Sport)klei-
dung. 
 
Um Sie und Euch alle an die geltenden Hygieneregeln zu erinnern, hat unser Hygieneteam die wich-
tigsten Regeln für unsere Schülerinnen und Schüler noch einmal zusammengefasst. Ich schicke diese 
Übersicht als Anlage mit. 
 
An Sie, liebe Eltern, habe ich noch eine abschließende Bitte: Wenn ihr Kind Corona-Symptome 
(Fieber ab 38 Grad, trockenen Husten, Verlust des Geruchs- bzw. Geschmackssinns) aufweist, 
dann behalten Sie es unbedingt Zuhause. Auch Geschwisterkinder, die keine Symptome aufwei-
sen, dürfen in diesem Fall nicht in die Schule kommen. Melden Sie uns außerdem weiterhin alle 
Corona-Fälle in Ihren Familien, damit wir als Schule angemessen reagieren können. 
 
In der Schulleitung und mit dem Schulelternbeirat werden wir ab der nächsten Woche darüber bera-
ten, ob weitere Maßnahmen für die Zeit zwischen Herbst und Winter möglich bzw. notwendig sind. Da-
bei denke ich beispielsweise an die Anschaffung von Luftreinigungsfiltern für die Klassenräume oder 
an die Möglichkeit, ab der Jahrgangsstufe 8 einzelne Fächer im Distanzunterricht durchzuführen. Au-
ßerdem werden wir für Klassen mit hörgeschädigten Kindern spezielle Mund-Nasen-Bedeckungen an-
schaffen. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne beim Sekretariat. 
 
Lassen Sie uns weiterhin für den Mosbacher Berg gemeinsam mehr bewegen! 
 
Viele Grüße 
 
Gez. Antina Manig 

http://www.mosbacher-berg.de/

