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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen hat der Wetteraukreis die Anordnung ver-
fügt, dass auch während des Unterrichts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Dies hat 
bei einigen Eltern zur Besorgnis geführt.  
 
Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht und Möglichkeiten, versuchen wir der Situation gerecht zu 
werden und Ihre Kinder zu entlasten. So haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit 
während der vorgegebenen Lüftungspausen (alle 20 Minuten) mit den Lerngruppen den Schul-
hof aufzusuchen und bei Einhaltung des Sicherheitsabstandes, von mind. 1,5 Metern, die Mas-
ken kurz abzusetzen, zu essen und zu trinken. Auch können die ersten Minuten der regulären 
Pause gemeinsam mit der unterrichtenden Lehrkraft verbracht werden, auch darf gefrühstückt 
werden. 
 
Sogenannte Face-Shields oder Visiere sind erlaubt, wenn diese das gesamte Gesicht abde-
cken. Halbschilder (Kinnvisiere) sind nicht gestattet. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen weiter steigen werden. Dies kann unter Umstän-
den eine komplette Schulschließung oder eine Teilschließung der Schule nach sich ziehen; 
dann werden wir wieder Distanzunterricht erteilen müssen. In der Anlage zu diesem Schreiben 
erhalten Sie unser Homeschooling-Konzept, das bei einer vollständigen Schulschließung zur 
Anwendung kommen wird. Grundsätzlich wird der Distanzunterricht über das Schulportal La-
nis, unterstützt von WTKEDU, erfolgen. Inzwischen sollten alle Schülerinnen und Schüler ei-
nen WTKEDU Zugang haben. Videokonferenzen können über das Konferenz-Tool von 
WTKEDU abgehalten werden. Hierzu benötigen wir Ihre Einverständniserklärung, die Ihnen 
über die Ranzenpost zukommen wird. 
 
Wie Sie sicherlich wissen, stellt der Wetteraukreis im begrenzten Umfang Leihgeräte/Tablets 
zur Verfügung, um sicher zu stellen, dass alle Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht 
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teilnehmen können. Unser Bestreben ist es zunächst diejenigen Schülerinnen und Schüler mit 
einem Tablet auszustatten, die gar keine Möglichkeit haben (auch nicht über ein Handy) mit 
Lanis zu arbeiten. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Klassen-
lehrerin/dem Klassenlehrer in Verbindung. Im weiteren wollen wir all diejenigen Schülerinnen 
und Schüler mit einem Tablet ausstatten, die nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, am 
Distanzunterricht teilzunehmen, wenn ein entsprechendes Endgerät nur in wenigen Zeiträu-
men am Tag zur Verfügung steht. Auch in diesem Fall setzen Sie sich bitte mit der Klassen-
lehrerin/ dem Klassenlehrer in Verbindung. Damit das Tablet bei Ihnen zu Hause genutzt wer-
den kann, benötigen Sie einen Wlan-Zugang, der von Ihnen bereitgestellt werden muss.  
 
Für die Klassenräume, die nur schlecht gelüftet werden können, besteht die Möglichkeit, über 
den Wetteraukreis Luftreinigungsgeräte zu erhalten. Hier stehen wir mit dem Wetteraukreis in 
Kontakt und sind bestrebt, die benötigten Geräte schnellst möglich zu erhalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dir. Olaf Bogusch 
 

 


