
 

                Nidderau, 13.08.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, Sie hatten/Ihr hattet, trotz dieser ungewöhnlichen Umstände, eine schöne und erholsame 

Ferienzeit. Wir möchten Ihnen/Euch zu Beginn des Schuljahres 2020/21 einige wichtige Informationen 

mitteilen. Allgemein lässt sich sagen, dass wir auf ein normales Schuljahr hoffen, dies aber aufgrund 

der Covid-19 Situation nicht absolut gesichert sein kann. Daher kann es aufgrund des aktuellen 

Infektionsgeschehens zu kurzfristigen Änderungen kommen.  

 

Wir starten in das Schuljahr 2020/21 mit einigen personellen Veränderungen: 

 

- Frau Naser Requena (Spanisch, Latein, DaZ) erhält zum Schuljahresbeginn eine Planstelle. 

- Frau Knopp (Französisch, Sport), Herr Stein (Mathematik, Physik) und Herr Schnürrer 

(Mathematik, Sport) wurden an unsere Schule einversetzt. 

- Frau Müssig und Frau Haußner kehren aus der Elternzeit zurück. 

- Herr Rehahn (Deutsch, Sport, Geschichte) kommt mit 12 Stunden als TvH Lehrkraft an unsere 

Schule. 

- Herr Heck (evangelische Religion, Erdkunde) wird als Lehrer im Vorbereitungsdienst seine 

Lehrerausbildung absolvieren. 

- Frau Otte wechselt als Förderschullehrerin an unsere Schule.  

- Im Sekretariat wird Herr Bartel von Montag bis Mittwoch sein Fachoberschulpraktikum 

absolvieren.  

Wir begrüßen die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen und wünschen Ihnen einen guten Start oder 

Wiedereinstieg. 

 

Wir freuen uns sehr 156 neue Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 5 einschulen zu können. Sie 

werden am Dienstag, dem 18.08.2020 in drei gesonderten Aufnahmefeiern aufgenommen. 

 

Am 17.08.2020 findet in den ersten beiden Stunden Unterricht mit den Klassenlehrern/innen statt. In 

der 3. und 4. Stunde ist Unterricht nach Plan, der Unterricht endet am ersten Schultag um 11:10 Uhr. 

In der ersten Schulwoche findet, aufgrund von Fachkonferenzen, kein Nachmittagsunterricht statt.  

Die AG-Angebote starten vorerst noch nicht, die Hausaufgabenbetreuung findet regulär statt. Unsere 

Schülerinnen und Schüler können sich erstmalig online nach Erhalt des Stundenplans  

 



 

 

einwählen. In der ersten Schulwoche kann Ihr Kind die Hausaufgaben-Notbetreuung besuchen. Den 

Anmelde-Link finden Sie auf der Schulhomepage. 

 

Der beschlossene schulinterne Hygieneplan (siehe Homepage) gilt weiterhin. Ebenso gelten die 

Hygienebestimmungen des Main-Kinzig-Kreises und des Hessischen Kultusministeriums. Die 

Vorgaben und Informationen des Hessischen Kultusministeriums finden Sie auf dessen Homepage 

unter dem Suchbegriff „Corona“.  

Wichtig: Die Abstandsregeln gelten – mit Ausnahme im Unterricht – weiterhin. Die Handhygiene muss 

weiterhin beachtet werden. Die Schule hat dafür Desinfektionsmittel, Seife und Einwegtücher 

erworben und ist entsprechend vom Hessischen Kultusministerium ausgestattet worden. Mit 

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises haben wir im Hauptgebäude mehrere Waschbecken im Flur- 

und Gangbereich zur Sicherstellung einer ausreichenden Handhygiene einrichten lassen. Auf dem 

Schulgelände und im Schulgebäude gilt weiterhin Maskenpflicht. Diese darf, nach den aktuellen 

Hygieneregeln, im Unterricht abgenommen werden. 

 

Weitere Konsequenzen für den Unterricht: 

 

- Sport- und Musikunterricht*, sowie Darstellendes Spiel können unter besonderen 

Hygienebedingungen wieder stattfinden.  

- Speisen dürfen im Unterricht nicht zubereitet werden.  

- Im Jahrgang 6 findet binnendiffernzierter Kursunterricht statt. In den Jahrgängen 7 und 8 wurden Kurse 

in den Hauptfächern umstrukturiert und auf zwei Bänke verlegt. Dadurch ist ein effektiverer Einsatz 

von Lehrkräften in den Klassen und eine flexiblere Anpassung an ein verändertes Infektionsgeschehen 

möglich.  

- Die Fremdsprachen finden im Kurssystem (in den Jahrgängen 7 und 8 analog der 

Hauptfachzusammensetzung auf 2 Bänken statt. Die anderen WP-Angebote werden im 

Klassenverband mit rollierenden Lehrkräften angeboten. Dadurch erhalten die Schüler/innen Einblicke 

in viele Bereiche und es wird eine starke Durchmischung der Lerngruppen vermieden. Der 

Wunschbereich wird in der Bewertung stärker gewichtet.  

- Eine strukturierte Pausenregelung ist organisiert, in dem die einzelnen Jahrgängen Pausenhofbereiche 

zugewiesen bekommen. 

- Digitaler Unterricht mit Microsoft Teams ist auf den Weg gebracht worden. Hierzu bitte ich Sie, den 

Zugang Ihres Kindes zu überprüfen und sich bei Fragen an die Klassenleitung zu wenden.  

- Die Mensa kann wieder in Betrieb genommen werden, jedoch wird diese nur in reduzierter 

Sitzplatzanzahl und mit geregeltem „Durchgangsverkehr“ zur Verfügung stehen. 

 

 



 

 

Der aktuelle Terminplan der Bertha-von-Suttner-Schule steht Ihnen / Euch auf unserer Homepage zur 

Verfügung.  

 

Wir wünschen uns allen einen guten Schulstart und eine positive Herangehensweise an die 

Herausforderungen, die nun vor uns liegen. Mit Achtsamkeit, Rücksicht und Verständnis werden wir 

schrittweise zum regulären Schulalltag zurückkehren können.  

Darüber hinaus wünschen wir Ihnen/Euch und Ihren Familien weiterhin Gesundheit und allen ein 

erfolgreiches Schuljahr.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Harald Klosef   für das Schulleitungsteam der Bertha-von-Suttner-Schule 
(Schulleiter   

 
 
 

 
* 
Für den Musikunterricht der allgemeinen Schule gilt, dass weiterhin nicht in geschlossenen Räumen gesungen 
werden darf. Blasmusikunterricht darf nicht in geschlossenen Räumen, sondern aktuell nur im Freien, 
stattfinden. Als Ausnahme ist eine Einzelbeschulung unter besonderen Abstands- (mindestens 2,5m) und 
Hygieneanforderungen (z.B. gute Durchlüftung, kein Durchpusten oder Durchblasen des Instrumentes, keine 
Mundstückübungen, kein Wechsel der Instrumente zwischen Schülerinnen und Schüler etc.) möglich. Ähnliche 
Bedingungen gelten für den Gesang, der auch nur unter speziellen Auflagen in geschlossenen Räumen möglich 
ist. Theoretischer Musikunterricht findet statt.  
 
Für unsere Orchesterklassen haben wir in Abstimmung mit unserem Kooperationspartner (Musikschule 
Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden) folgende Regelung getroffen: 
 
Der Orchesterunterricht findet donnerstags in Doppelbesetzung mit der regulären Musiklehrkraft und Herrn Mixa 
statt. Außerdem erhalten die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen eine weitere Einzeltheoriestunde bei der 
regulären Lehrkraft der Bertha-von-Suttner-Schule. Die Satzproben finden am Nachmittag unter der Leitung der 
Musikschule statt.  

 

(               )


