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Brief des Schulleiters zum Start nach den 
Herbstferien 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
ich möchte mich mit einem kurzen Brief am Ende der Herbstferien an Sie alle wenden und 
bedanken, bei meinem gesamtem Kollegium, bei meiner Schülerschaft mit den Eltern, bei meinem 
Schulleitungsteam sowie meinem Verwaltungsteam. Sie alle haben dazu beigetragen, dass uns ein 
guter Start ins neue Schuljahr gelungen ist.  
 
Mir ist bewusst, dass die Wochen nach den Herbstferien eine Herausforderung werden. Hierzu 
haben wir als Schulleitungsteam in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat und dem Personalrat 
einen neuen Hygieneplan aufgesetzt, der Bewährtes beibehält und einige Aspekte für die Herbst- 
und Winterzeit anpasst. 
 
Der neue Hygieneplan 3.0 der HvK ist Ihnen allen vor den Herbstferien zugegangen und  auf der 
Homepage veröffentlicht.  
 
Die Fallzahlen im Rhein-Main-Gebiet sind in den letzten Tagen stark gestiegen und auch ich 
beobachte die Lage mit einer gewissen Sorge. Daher noch einige Hinweise zum Unterricht nach 
den Herbstferien: 
 

- Für die ersten zwei Wochen nach den Herbstferien gilt für alle Lehrkräfte und 
Schüler*innen auch im Unterricht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 
(Angeordnet durch den Main-Taunus-Kreis) 

- Pausen vom Maskentragen, z.B. zum Essen und Trinken sind angemessen zu gewähren. 
Hierbei ist auf den nötigen Mindestabstand zu achten. 

- Der Sportunterricht in den Randstunden wird in den ersten zwei Wochen ausfallen. Die 
verbleibenden Sportstunden werden individuell von den Sportlehrkräften gestaltet 
(Lernzeit, Theorieunterricht oder Bewegungszeit im Freien mit Maske).  

- Das oben Genannte gilt ebenso für den Schwimmunterricht. 
- Die Fenster und Türen der Klassenzimmer sind, wenn die Witterung es zulässt, immer 

geöffnet zu halten. Wenn dies nicht möglich ist (z.B. aufgrund von Niederschlag, Kälte, 
Sturm), muss alle 20 Minuten für 5 Minuten Stoßlüftung stattfinden. Bei der Stoßlüftung 
sind alle Fenster und Türen des Klassenzimmers zu öffnen. 

- Die geplanten Theaterveranstaltungen am kommenden Dienstag/Mittwoch finden nur für 
den Jahrgang 5 statt. Das Hygienekonzept sieht vor, dass zwei Klassen die Veranstaltung 
besuchen und getrennt voneinander platziert werden und auch hier gilt die Maskenpflicht. 

- Der Kennenlernabend der Elternvertreter wird virtuell stattfinden – nähere Infos wird der 
SEB-Vorstand verteilen.  

- Informationen zum Konzept der anstehenden Informationsabende erhalten Sie zeitnah 
nach den Herbstferien (z.B.: Übergang H9/R10/G10 an weiterführende Schulen). 

 
Ich bin mir sicher, dass wir die Zeit nach den Herbstferien gemeinsam positiv gestalten und 
weiterhin so vertrauensvoll und transparent zusammenarbeiten. 
 
Mir macht es weiterhin täglich Freude, mit Ihnen allen auf unterschiedlichen Ebenen 
zusammenzuarbeiten und ich freue mich schon jetzt, mit Ihnen gemeinsam die Zukunft der HvK zu 
gestalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Marc Heimann – Schulleiter (m.d.W.d.D.b.) 

Telefon: 06196 - 9570-00 
Fax: 06196 - 9570-70 
Internet:      www.kleist-schule.de 
E-mail: kontakt@kleist-schule.de 
 
Datum: Freitag, 16. Oktober 2020 
Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 
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