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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ihnen und Euch allen wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr 2020/21! 
 
Dieses Schuljahr wird ein besonderes werden: Das schulische Leben wird weiterhin geprägt sein von 
der Pandemie und gleichzeitig beginnen auf unserem Schulgelände die Vorbereitungen für den Neu-
bau der Verwaltung (plus 6 Klassenräume). 
 
Mit diesem Brief schicke ich Ihnen ein Schreiben des Hessischen Kultusministers und des Sozialmi-
nister mit einem Merkblatt zum Umgang mit Krankheitssymptomen. 
 
Außerdem erhalten Sie den schulischen Hygieneplan und eine Übersicht über jahrgangsspezifische 
Aufenthaltsbereiche, die es ermöglichen sollen, dass es möglichst wenig Kontakte zwischen Kindern 
aus verschiedenen Jahrgängen gibt. 
 
Für das Gymnasium am Mosbacher Berg gilt: 
 

 Beim Betreten des Schulgeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf erst ab-

gesetzt werden, wenn der Schüler / die Schülerin auf ihrem Platz im Unterrichtsraum ange-

kommen ist. 

 Außerhalb des Unterrichts darf der Mund-Nasen-Schutz nur zum Essen und Trinken und zur 

Nutzung der Spielgeräte abgesetzt werden. 

 Jede Jahrgangsstufe hat einen eigenen Pausenbereich, der auch zum Aufenthalt vor der ers-

ten Stunde genutzt werden sollte. 

 Wir bitten darum, dass jede Schülerin / jeder Schüler ein kleines Fläschchen Desinfektions-

mittel (50-100ml) täglich mitbringt und dies zur gründlichen Händehygiene nutzt. Das Pro-

dukt muss die Kennung „begrenzt viruzid“ oder besser „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ 

tragen. Das Fläschchen sollte zuhause regelmäßig nachgefüllt werden. 

Gründliches Händewaschen ist in den Klassenräumen möglich, verkürzt jedoch in großen 

Gruppen spürbar die effektive Unterrichtszeit. 

 Da die Klassenräume in den großen Pausen zur Durchlüftung nicht abgeschlossen werden, 

sind Wertsachen bei sich zu tragen. 

 Es wird zunächst keinen Kioskbetrieb geben und die Mensa wird erst ab Montag, 24.08.2020, 

wieder geöffnet. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Trinken und Essen mit. 

 Kranke Kinder dürfen nicht zur Schule geschickt werden (bitte beachten Sie die besonde-

ren Hinweise des Kultusministeriums). 

Zusätzlich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Eingänge von der Tiefenthaler Straße wegen 
der Bauarbeiten gesperrt sind. Bitte setzen Sie Ihre Kinder, wenn sie mit dem Auto gebracht werden, 
an einer sicheren Stelle ab (z.B. Rollschuhbahn) und lassen Sie sie die letzten Meter zu Fuß gehen. 
 
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler um konsequente Beachtung der Regeln. Nur so ist ein regulä-
rer Schulbetrieb möglich und nur so kann auf einen Krankheitsfall gezielt reagiert werden. 
 
Uns allen wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr unter unserem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“! 
 
Antina Manig, Schulleiterin 


