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An alle Schulleitungen der 
Schulen im Main-Taunus-Kreis 
 
zur Information  
und mit der  
Bitte um Weiterleitung 
an die Eltern 23.04.2020  
 
 
 
Informationen zum teilweisen Schulstart am 27.04.2020 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleitungen, liebe Eltern, 
 
vom kommenden Montag an findet für bestimmte Schulen wieder ein regelmäßiger Präsenzunterricht 
für bestimmte Klassen statt. Dieser Unterricht läuft nicht im Normalbetrieb, sondern unter den beson-
deren Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie. Das stellt alle vor besondere Herausforderungen. 
 
Wir als Schulträger möchten Sie dabei unterstützen und für gute Rahmenbedingungen in den Schulen 
und auf dem Schulweg sorgen. Dazu einige Hinweise und Informationen. 
 
Allgemeine Regeln 
 
Von Montag an gilt auch in Hessen eine Maskenpflicht in Bus und Bahn und beim Einkaufen. Das Tragen 
der Masken kann generell einen Beitrag dazu leisten, die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. 
Wer keinen Mund-Nasen-Schutz hat, kann auch eine sogenannte Alltags- oder Community-Maske tragen, 
etwa eine handgenähte Maske, ein Schal oder ein Loop/Buff. 
 
Ansonsten müssen die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden, vor allem: 
 

• Mindestabstand 1,5 Meter (in Bus und Bahn keine Pflicht) 
• Niesen/Husten in Einmal-Taschentuch oder notfalls Armbeuge 
• Häufiges gründliches Händewaschen mit Seife 

 
Näheres dazu lesen Sie in dem Merkblatt unseres Gesundheitsamtes, das wir diesem Schreiben beige-
legt haben. 
 
Eltern und Lehrer/-innen sollten die Kinder und Jugendlichen über Corona und die Konsequenzen für 
das eigene Verhalten aufklären. 
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Schulweg 

Für den Weg zur und von der Schule gilt Folgendes: 

• Den Weg möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Wer sein Kind mit dem Auto zur 
Schule bringt, sollte nicht bis direkt vor die Schule fahren, sondern in der näheren Umgebung 
halten, um Verkehrsprobleme zu vermeiden. Ausnahme sind Fahrten zu Förderschulen. 
 

• Fahren mit dem Bus: Die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft fährt ab Montag wieder regulär 
nach Fahrplan. Zwar sind die Busse (auch die Schulbusse) vom rechtlichen Abstandsgebot (1,5 
Meter) ausgenommen. Um aber dennoch einen gewissen Abstand der Passagiere zu ermögli-
chen, werden pro Bus aber vorerst nur 15 bis 20 Personen mitgenommen. 
 

• Haltestellen: Die Abstands- und Verhaltensregeln gelten auch an allen Haltestellen. Es kann hel-
fen, wenn Sie Ihr Kind bis zur Abfahrt des Busses begleiten. An der Haltestelle der Schule wer-
den die Schülerinnen und Schüler möglichst durch Personal abgeholt und auf dem restlichen 
Weg zur Schule begleitet. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen auch direkt bei der MTV über das Internet 
(www.mtv-web.de), auf Facebook unter www.facebook.com/MainTaunusVerkehrsgesellschaft/ und auf 
Instagram unter mtv_verkehrsgesellschaft. 
 
Schulgelände 
 
Auch in den Schulgebäuden gibt es ein paar Änderungen: 
 

• Grundsätzlich können die Schulen alle Räume nutzen – außer den Sporthallen. Sie sind nur  für 
die Abiturprüfungen und die Vorbereitung darauf geöffnet. 

 
• Die Zahl der Tische und Stühle in den Klassenräumen wird reduziert. Die Schülerzahl wird auf 

maximal 15 Personen begrenzt, der Mindestabstand von 1,5 Meter muss gesichert sein. Die 
Schulräume müssen regelmäßig gut durchlüftet werden. Sind Lüftungsanlagen vorhanden, wird 
das durch diese Anlagen unterstützt. 

 
• Die Räume werden bis auf weiteres täglich gereinigt. Dazu müssen die tatsächlich genutzten 

Räume wie bisher in der Liste an der Hausmeisterloge eingetragen werden. Eine Desinfektion 
ist nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und unseres Gesundheitsamtes nicht er-
forderlich. Näheres dazu gibt es ebenfalls auf dem beigelegten Informationsblatt. Sollten Sie bei 
der Reinigung Mängel feststellen, informieren Sie bitte den Hausmeister, damit wir uns 
schnellstmöglich darum kümmern können. 
 

• In der Schule muss der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Bitte suchen Sie 
schulinterne Lösungen, um das sicherzustellen. Es kann zum Beispiel sinnvoll sein, Pausen zeit-
versetzt laufen zu lassen, um die Zahl der Schüler auf dem Schulhof zu begrenzen. Spielgeräte 
auf den Höfen dürfen nicht genutzt werden und werden gesperrt. 

 
Verhalten in der Schule 
 
Hinweise für Verhaltensregeln in der Schule gibt das beigefügte Informationsblatt. Hier die wichtigsten 
Punkte: 
 

• Kranke Schüler bleiben zuhause 
• Abstands- und Hygieneregeln einhalten, häufig Hände waschen 
• Räume regelmäßig lüften 

http://www.mtv-web.de/
http://www.facebook.com/MainTaunusVerkehrsgesellschaft/
http://www.facebook.com/MainTaunusVerkehrsgesellschaft/
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• Keine Maskenpflicht im Unterricht, wenn die Abstände eingehalten werden. Sonst wird auf dem 
Schulgelände das Tragen von Masken dringend empfohlen. 

 
Betreuung 
 
Aktuell läuft an den Schulen in den Klassen 1 bis 6 noch eine Notbetreuung für die Kinder bestimmter Be-
rufsgruppen und für Alleinerziehende. Von Montag an gilt Folgendes: 
 
Wir werden die Schulleitungen bei der Organisation und Betrieb der sogenannten Notbetreuung mit kom-
munalem Personal tatkräftig unterstützen. Selbstverständlich wird es auch eine Mittagessensversorgung 
geben. Am Montag beginnen ebenso die Ganztagsangebote für den 4. Jahrgang. Wir sind gerüstet, die Kin-
der unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen zu betreuen. 
 
Weiteres Vorgehen und weitere Informationen 
 
Die hier erwähnten Hinweise und Maßnahmen werden mit den Praxiserfahrungen der kommenden Wo-
che weiterentwickelt. Über das, was sich ändert, werden wir Sie informieren. Über Fragen zum Corona-
Virus im Main-Taunus-Kreis können Sie sich auf den Informationskanälen des Main-Taunus-Kreises auf 
dem Laufenden halten: 
 

• auf unserer Internetseite unter www.mtk.org/corona 
• in unserer MTK-App (kostenlos erhältlich in den gängigen Stores) 
• auf unserer offiziellen Facebook-Seite (www.facebook.com/MainTaunusKreis/) 

 
Bei Fragen zum Schulbesuch unter den Bedingungen von Corona wenden Sie sich bitte an die 
Mailadresse corona@mtk.org oder telefonisch an die Behördennummer 115. Für Informationen speziell 
zu den Schulbussen steht die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft zur Verfügung (im Internet unter 
www.mtv-web.de).  
 
Die derzeitige Situation ist eine Lage, wie sie unser Land noch nicht erlebt hat. Wir alle müssen einen 
Beitrag leisten, das Virus einzudämmen. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen auf Ihre Unterstützung. 
Wenn wir alle Verantwortung zeigen und leben, werden wir die Krise überwinden. 
 
Wir wünschen allen trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen einen guten Schul-Neustart - und 
bleiben wir alle gesund! 
 
Freundliche Grüße 

 
 
       
 
 
 

Michael Cyriax Madlen Overdick Johannes Baron 
Landrat Kreisbeigeordnete Kreisbeigeordneter 
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