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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
auf der Basis der heute vom Hessischen Kultusministerium veröffentlichten Verlautbarungen
(Hygieneplan 5.0 im Anhang) und der an der St. Ursula-Schule stattgefundenen Dienstversammlung
möchten wir Ihnen auf diesem Wege die Aktualisierung unseres letzten Schreibens mitteilen:
Maskenpflicht
Das Tragen von Masken ist auf dem Schulhof und in den Gängen in den Pausen verpflichtend. Diese
Regelung galt bislang auch an der St. Ursula-Schule und bedeutet keine Neuerung.
Neu ist allerdings die vom Kollegium mit großer Mehrheit beschlossene Maskenpflicht auch während
des Unterrichts. Es ist den Schülerinnen und Schülern gestattet, die Maske kurz abzunehmen, um
etwas zu trinken. Die bis jetzt geltende Regelung, dass der Verzehr der Pausenbrote zu Beginn der 3.
und 5. Stunde im Klassenzimmer stattfindet, soll beibehalten werden. Diese Maßnahme zum Schutz
Ihrer Kinder wie auch des Kollegiums soll die ersten beiden Schulwochen gelten. Hintergrund sind die
steigenden Fallzahlen und die möglichen Auswirkungen der Reiserückkehrungen. Auch wenn das
Tragen der Maske alles andere als angenehm ist, möchten wir so Schüler- und Lehrerschaft besser
schützen. Sollten in Ausnahmefällen gesundheitliche Bedenken gegen das Tragen während der
Unterrichtszeit bestehen, so wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenleitung und wir werden gemeinsam
nach einer Lösung suchen.
Nach Ablauf der ersten zwei Wochen würden wir mit Blick auf die Gesamtentwicklung beraten und
entscheiden, ob diese Maßnahme beibehalten werden muss. So ist bei rückläufigen oder wenigsten
stabilen Zahlen denkbar, die Maskenpflicht aufzuheben oder die jeweiligen Lerngruppen mit ihrer
Lehrkraft selbst darüber entscheiden zu lassen.
Sportunterricht
Die Erteilung von Sportunterricht ist laut Kultusministerium in normalen Gruppengrößen wieder
möglich mit Ausnahme einiger Sportarten, die engen Körperkontakt bedeuten.
Die Fachkonferenz Sport der St. Ursula-Schule hat in ihrer Sitzung heute beschlossen, in den ersten
beiden Schulwochen Sport ausschließlich im Freien zu unterrichten. Bitte teilen Sie Ihren Kindern mit,
dass sie zu ihrem Sportunterricht Schuhe für draußen mitbringen sollen. Bei schlechtem Wetter findet
theoretischer Sportunterricht im Klassenraum statt. Auch dies ist eine Entscheidung zum Schutz und
Wohl Ihrer Kinder. Wie nach diesen zwei Wochen verfahren wird, werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.

Liebe Eltern, wir wissen, wie kontrovers viele Maßnahmen im Zeichen von Corona diskutiert werden,
möchten Sie aber um Verständnis für unsere Entscheidungen bezüglich der Maskenpflicht und des
Sportunterrichts bitten. Auch wenn das Tragen von Masken bei diesen hochsommerlichen
Temperaturen eine Herausforderung ist, möchten wir uns dieser zum Schutz Ihrer Kinder und unserer
eigenen Person stellen. Wir hoffen so auch eine möglichst lange Beibehaltung des Präsenzunterrichts
erreichen zu können.

Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

