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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Schulgemeinde 
der Justus-von-Liebig-Realschule, 
 
 
die Ferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe, dass Sie erholt dem neuen 
Schuljahr entgegen sehen können. 
 
Seit gestern kennen wir genauere Bestimmungen für den Präsenzunterricht an allen 
Schulen des Landes, also auch für uns. 
Wir werden am 12. August mit normalem Regelunterricht in Klassen und Kursen 
beginnen. 
Ausnahmen sind das Fach Sport, dessen Unterricht vorwiegend im Freien stattfinden 
soll, und das Fach Musik, in dem auf Gesang und Blasinstrumente verzichtet werden 
muss. Schülerinnen und Schüler werden gebeten, den Schultag weitgehend in 
Sportkleidung zu verbringen, so dass enge Umkleideräume kaum genutzt werden 
müssen. Ob unsere Sporthalle Infektionsschutz- Richtlinien erfüllt, wird vom 
Schulträger geprüft. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf dem gesamten Schulgelände zu jeder 
Anwesenheitszeit Mund-und Nasenbedeckung tragen, auch in den 
Unterrichtsräumen. 
Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind für die Beschaffung von Mund- und 
Nasenbedeckungen verantwortlich. 
Der Problematik, einen gesamten Schultag mit „Maske“ zu verbringen, sind wir uns 
bewusst, müssen aber trotzdem Wert darauf legen. Natürlich werden wir den kleinen 
und großen Kindern dabei helfen. 
 
Die Durchlüftung aller Räume zur Minderung der Aerosolkonzentration wird verstärkt 
stattfinden. 
 
Eltern vorerkrankter Kinder, die im Falle einer Infektion mit einem schweren 
Krankheitsverlauf rechnen müssen, wenden sich bitte zur Erörterung einer Befreiung 
vom Präsenzunterricht an die Schule. Wenn Schülerinnen oder Schüler zu einer 
Risikogruppe gehörende direkte Angehörige haben, kann eine 
Präsenzunterrichtsbefreiung nach Attestvorlage erfolgen. Bitte sprechen Sie mich 
diesbezüglich an. 
 
Die Nachmittagsbetreuung im Ulmenclub findet unter Infektionsschutzbedingungen 
statt. 
 
Sollten Ihre Kinder Krankheitssymptome aufweisen, die „coronatypisch“ sind, lassen 
Sie bitte die Möglichkeit einer Infektion ärztlich abklären, bevor Sie sie in die Schule 
schicken. 
Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten halten sich bitte an die Test- bzw. 
Quarantäneauflagen vor der Aufnahme des Schulbesuchs. 
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Der Kiosk bleibt vorläufig geschlossen. Getränke und Speisen dürfen nur auf dem 
Pausenhof eingenommen werden, nach Möglichkeit in den großen Pausen. Dazu 
muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Mitschülern eingenommen werden. Die 
Nahrungsaufnahme muss schnell erledigt werden, damit die Mund- und 
Nasenbedeckung zügig wieder angelegt werden kann. 
 
Alle Mitglieder der Schulgemeinde haben ein großes Interesse an der 
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts. Niemand möchte zum „Home-
Schooling“ zurück. Deshalb appelliere ich an alle, die Schutzauflagen genau zu 
befolgen, bei allem Verständnis für die damit verbundenen Erschwernisse. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Berthold Pütz 


