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Herzbergschule, Schulstraße 19, 36287 Breitenbach a. H. 

 
An alle Eltern der Herzbergschule  Email   

  poststelle@gherz.breitenbach.schulverwaltung.hessen.de 

  Telefax  

  06675 918915  
 

 
 

 
 

Telefon, Name 

06675 412 
 
Datum 

   27.05.2021 

 
 
 

Liebe Eltern der Herzbergschule, 

 

Aufgrund der sinkenden Inzidenzen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg kann ab dem 
28.05.2021 wieder Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 – 6 in Form des eingeschränkten Regelbetriebs stattfinden. 

Gerne möchte ich versuchen, in diesem Brief noch ein paar mögliche Fragen zu 
klären, deren Antworten ich aus den geltenden Vorschriften und dem 
Rahmenhygieneplan samt Anhängen entnommen habe. 

 

 

Sportunterricht: 

Braucht mein Kind Sportkleidung? 

➔ Ihr Kind braucht ab dem 28.05.2021 Sportkleidung, da die Sporthalle wieder für 
den Sportunterricht geöffnet ist. Herr König informiert die Eltern über die 
benötigte Art der Sportkleidung. Je nach Wetterlage findet der Sportunterricht 
auf dem Sportplatz statt. Informationen werden über die Elternbeiräte oder über 
die Postmappen weitergegeben. 

 

AGs/ Betreuung: 

Wann und wie kann ich mein Kind zur Betreuung anmelden? 

➔ Eine Betreuung findet für alle Kinder wieder in normalen Rahmen aber ohne 
AGs statt. 

➔ Eine Anmeldung erfolgt über das Betreuungsformular und muss an Herrn König 
übermittelt werden. 

➔ In der Betreuung werden Kohorten gebildet, um Kontakte so gut wie möglich zu 
reduzieren. 
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Kann ich mein Kind im Zeitraum der eingeschränkten Regelbeschulung von der 
Betreuung abmelden? 

➔ Wenn Sie Ihr Kind von der Betreuung abmelden wollen, da keine AGs 
stattfinden, ist dies grundsätzlich möglich. Bitte informieren Sie dazu Herrn 
König. Wie hierzu eine finanzielle Regelung vorgenommen werden kann, 
entscheidet der Schulservice.  

 

Feste Lerngruppen: 

Wird es eine Änderung des Stundenplans/ der Lehrerzuweisung geben? 

➔ Eine Änderung des Stundenplanes durch veränderte Lehrerzuweisung ist nicht 
dem eingeschränkten Regelmodell geschuldet, sondern kann sich durch 
personelle Veränderungen ergeben. Feste Lerngruppen bestehen bereits und 
klassenübergreifender Unterricht wird derzeit nicht angeboten. 

➔ Bitte beachten Sie, dass sich diese Regelungen durch neue Vorgaben jederzeit 
ändern können. 

 

Maskenpflicht (gilt auf dem gesamten Schulgelände, auch auf dem eigenen Sitz- und Arbeitsplatz): 

Kann mein Kind von der Maskenpflicht befreit werden? 

➔ Sollte Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung oder einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder Behinderung nicht in der Lage sein, einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen, so kann es durch ein ärztliches Attest vom Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes befreit werden. Atteste durch Heilpraktiker sind 
nicht zugelassen. Bitte beachten Sie außerdem, dass das Attest ggf. alle 3 
Monate erneuert werden muss. 

➔ Ist Ihr Kind von der Maskenpflicht befreit, werden die anderen 
Hygienemaßnahmen zu seinem/ ihrem und dem Schutz der anderen Kinder 
angepasst (Abstand/ Einzelplatz wenn möglich, isolierte Pause). 

 

Welche Arten von Mund-Nasen-Schutz sollten getragen werden? 

➔ Medizinische Masken (OP-Maske/ FFP2-Maske), die luftdurchlässig sind und 
Mund sowie Nase bedecken. Wichtig ist, dass Ihr Kind die Maske allein an und 
ausziehen kann und sie regelmäßig vorschriftsmäßig zuhause gereinigt/ 
ausgetauscht wird. Eine Übung des korrekten An- und Ablegens zuhause wäre 
wünschenswert. Geben Sie bitte immer 1-2 Ersatzmasken mit in die Schule. 

➔ Kinnvisiere sind nicht zugelassen.  
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➔ Im Rahmenhygieneplan 7.0 auf unserer Homepage finden Sie Hinweise zum 
richtigen Umgang mit Alltagsmasken. 

 

Was ist, wenn mein Kind Kopfschmerzen oder das Gefühl hat, nicht genügend 
Luft zu bekommen? 

➔ Bedenken dieser Art sind nachvollziehbar und wir versuchen im Rahmen 
unserer Möglichkeiten, darauf einzugehen. Wir werden kurze Masken-Pausen 
installieren, aber auch versuchen, flexibel die Bedürfnisse einzelner Kinder 
nach einer Verschnaufpause zu beachten.  

➔ Schauen Sie sich auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums unter 
„Häufig gestellte Fragen“ Informationen zur Mund-Nase-Bedeckung an: 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-schulen/haeufig-
gestellte-fragen 

 

In welchen Fällen darf die Maske abgelegt werden? 

➔ Ihr Kind darf die Maske ablegen, wenn es isst oder trinkt, also während des 
Frühstücks und des Mittagessens und während der Trinkpausen. 

➔ Die Maske darf während der Masken- und Verschnaufpause kurz abgelegt 
werden. Dies wird an der frischen Luft und mit Abstand zu anderen Kindern 
erfolgen. 

➔ Die Maske darf während des Sportunterrichts abgelegt werden. 

 

Testpflicht: 

Kann mein Kind von der Testpflicht in der Schule befreit werden? 

➔ Sollte ihr Kind eine Corona-Infektion überstanden haben, so kann ein offizieller 
Nachweis die Testpflicht für Ihr Kind aufheben. Dies gilt nur bis 6 Monate nach 
der Genesung nach einer Corona-Infektion. 

➔ Eine Alternative zur Selbsttestung in der Schule ist der Nachweis eines 
negativen Bürgertests. Dieser darf jedoch nicht älter als 72 Stunden sein. 

 

Was passiert, wenn wir als Eltern nicht in die Selbsttestung einwilligen? 

 
➔ In diesem Fall kann Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und 

verbleibt im Distanzunterricht.  
 
➔ Sollte Ihr Kind ohne Einwilligungserklärung die Schule besuchen, so wird es 

isoliert und muss von Ihnen abgeholt werden. 
 

https://herzbergschule-breitenbach.de/2020/10/15/aktualisierter-hygieneplan-6-0/
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-schulen/haeufig-gestellte-fragen
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➔ Eine Abmeldung vom Präsenzunterricht muss schriftlich erfolgen. 
 

➔ Materialien für den Distanzunterricht werden am ersten Schultag der Woche 
zur Abholung bereitgestellt und müssen spätestens nach einer Woche 
abgegeben werden. 
 

➔ Ein verpflichtender Online-Unterricht wird eingerichtet und dort werden auch 
Leistungsnachweise erbracht. 

 
 
 
Wir alle hoffen, dass wir in den nächsten Wochen weiterhin gut geschützt in einer 
geöffneten Schule gemeinsam lernen und arbeiten können.  
 
Gerade im Hinblick auf Familien mit Angehörigen aus Risikogruppen wünschen wir 
uns, dass Sie Ihre Kinder mit einem guten Gefühl zu uns in die Schule schicken 
können. Sollten Sie Sorgen oder Ängste aufgrund des Infektionsgeschehens haben, 
sprechen Sie uns bitte an. 
 
 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Elternbeirats für die Informationsweitergabe. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen,  

 
Eva Christina Engel-Hattwich      
Schulleiterin 


