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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind alle gesund und guter Dinge. 

Nun ist die Schule bereits die 4. Woche geschlossen und wir haben nur einzelne 

Schüler in der Notbetreuung vor Ort. Wir wissen, dass dies weiterhin eine 

herausfordernde Situation ist, die Ihnen und Ihren Kindern viel abverlangt. 

Bleiben Sie deshalb in Kontakt zu den Klassenlehrkräften, diese werden Sie – 

soweit dies auf Distanz möglich ist – unterstützen.  

Bei akuten Problemen steht auch weiterhin ein schulpsychologisches 

Beratungstelefon für Eltern zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf 

unserer Homepage: www.hks.oberursel.de. Für Eltern nicht-deutscher 

Herkunftssprache werden dort werden in Kürze auch Informationsschreiben in 

verschiedenen Sprachen (u.a. türkisch, russisch, arabisch, englisch und farsi) 

eingestellt.  

Wir können Ihnen leider immer noch kein Datum nennen, ab wann Schulen mit 

dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung schrittweise wieder öffnen 

werden. Das Kultusministerium geht sehr behutsam vor. Die Verantwortlichen 

warten Erfahrungen, die die ersten Schulöffnungen ab kommenden Montag 

mit sich bringen werden, ab.    

Sobald etwas bekannt wird, werden wir Sie umgehend informieren.  

In dieser Woche haben alle Schulen in Hessen einen Hygieneplan vom 

Kultusministerium erhalten, den ich Ihnen  im Anhang  zusende, sowie 

Hinweise zum Umgang mit Behelfs-/Alltagsmasken.  

 

 

http://www.hks-oberursel.de/
http://www.hks.oberursel.de/


 

Dieser ist in allgemeiner Form gehalten und wird durch ein schuleigenes  

„Sonderhygiene-Konzept-COVID 19“ ergänzt. Der Hochtaunuskreis hat dazu 

eine sehr ausführliche Vorlage für die Schulen des Kreises erarbeitet, auf deren 

Grundlage wir das Konzept für die Helen-Keller-Schule erstellen.  

Sobald es fertig ist – wir gehen von Anfang nächster Woche aus – werden wir 

es Ihnen zusenden und auch auf der Homepage veröffentlichen.  

Der Schulträger und auch das Schulamt werden Schüler/-innen und  dem 

Personal Alltagsmasken und Hygienematerialien ab dem kommenden Montag 

zur Verfügung stellen, welche wir in der Schule ausgeben bzw. nutzen werden.    

Uns ist bewusst, dass viele Schüler/-innen  das Anlegen einer Maske nicht 

akzeptieren können. Wir werden im Rahmen der individuellen Möglichkeiten 

damit umgehen.    

Es gab vereinzelt Nachfragen von Eltern zum Schulbesuch deren Kind aufgrund 

seiner Beeinträchtigung oder einer Erkrankung zur Risikogruppe gehört.  

Für diese gilt:  
 
„Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb 

weiter  nach ärztlicher Bescheinigung befreit.  

Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in 

einem Hausstand leben.“ (Schrieben des kultusminsiters vom 17.4.20; sowie 

beigefügter hygieneplan S.8).  

 

Sollte dies auf ihr Kind zutreffen, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.  

Wenn das Unterrichtsangebot wieder startet, ist es hilfreich für uns, wenn uns diese 

Information bereits vorliegt.  

 
 
Wir grüßen Sie und Ihre Kinder ganz herzlich aus der Helen-Keller-Schule!  

 

Susanne Zobel-Unruh                                  Nicole Kramer  

Schulleiterin            Stellv. Schulleiterin   


