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IGS Wollenbergschule Wetter, Weinstr. 9, 35083 Wetter 

 

8. Mitteilung der Schulleitung am 16. Oktober 2020 
 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien einige schöne und erholsame Tage in den 
Herbstferien verbringen konnten. 
 
Natürlich beunruhigt Sie und uns als Schule die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. 
Zusätzlich zu den Ihnen bekannten Abstands- und Hygieneregelungen werden wir dem 
Lüften unserer Unterrichtsräume große Aufmerksamkeit widmen. Die offiziellen 
Vorgaben aus dem HKM sind folgende: 

„Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer 
Infektion. Es ist daher auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten 
ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
über die Dauer von drei bis fünf Minuten vorzunehmen. Die notwendige Lüftungsdauer 
ergibt sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, der sich darin aufhaltenden Personen, 
der Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. 
Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. 
Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere dann, 
wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben. 

Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil zum Beispiel die Fenster nicht 
vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeiten und das Öffnen 
der Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu 
öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu geringer 
Frischluftzufuhr hat die Schulleiterin beziehungsweise der Schulleiter mit dem 
zuständigen Schulträger geeignete Maßnahmen zu treffen (zum Beispiel zeitweise 
Öffnung an sich verschlossener Fenster). In jedem Fall darf hierbei keine ursprünglich 
gewährleistete Absturzsicherung ohne entsprechende Kompensation aufgegeben 
werden.“ 

Ich bitte Sie, diese dringend notwendige und angeordnete Maßnahme auch bei der 
täglichen Bekleidung Ihrer Kinder zu berücksichtigen. Der aktuelle Hygieneplan 6.0 des 
Hessischen Kultusministeriums ist mit seinen Anlagen auf der Homepage unserer 
Schule veröffentlicht. 
 
Es gilt weiterhin, dass alle Schüler*innen in den Pausen die Schulgebäude zu verlassen 
haben. Die Pausenhöfe der Jahrgänge 5-7 und 8-10 bleiben getrennt. Auch in den 
kommenden Wochen wird es einen Pausenaufenthalt in den Gebäuden aufgrund der 
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aktuellen Situation nur bei schlechtem Wetter (u.a. Regen- bzw. Schneefall, kalte 
Temperaturen, starker Wind) geben. Ein solche „Schlechtwetterpause“ wir durch die 
Schulleitung per Durchsage angekündigt. 
 
Da es voraussichtlich aufgrund der Witterungsbedingungen nun vermehrt zu 
Krankmeldungen kommen wird, bitte ich Sie ebenfalls, Ihre Kinder ausschließlich im 
Sekretariat krankzumelden (telefonisch, per Anrufbeantworter oder Mailnachricht an 
Poststelle@wsw.wetter.schulverwaltung.hessen.de). Die Angabe eines Grundes bzw. 
der Krankheit ist für die Krankmeldung nicht notwendig. Eine schriftliche Entschuldigung 
ist jedoch bei der Wiederaufnahme des Unterrichts durch Ihr Kind bei der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abzugeben.   
 
Viele von Ihnen haben das auch bisher so erledigt, einige haben allerdings den 
Lehrkräften Mails geschrieben oder diese angerufen. Die nun erfolgende zentrale 
Organisation der Weitergabe von Krankmeldungen aus dem Sekretariat heraus 
ermöglicht eine schnelle Information aller Lehrer*innen einer Klasse bzw. Kurse und es 
gibt keine unnötigen Zeitverluste mehr.  
 
Alle Schüler*innen haben nun die Möglichkeit auf die Vertretungspläne in LANIS 
zuzugreifen. Das wird insgesamt sehr begrüßt. 
 
Das Verpflegungsteam befragt seit einigen Wochen unsere Schüler*innen nach einem 
Wunschessen für die Mensa. Jede/r kann sich hier einbringen. Lobenswert ist das 
Engagement unserer Mitarbeiter*innen in der Küche, auch das Essen wird insgesamt 
gelobt. An einigen Tagen werden bis zu 130 Portionen frisch gekocht. 
 
Unseren 9. Klässler*innen wünschen wir alles Gute für die bald anstehenden 
Projektprüfungen. 
 
Neben den zahlreichen Informationsveranstaltungen für die Eltern und Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 präsentiert sich die Wollenbergschule am Donnerstag, den 
12. November um 19.00 Uhr für die interessierten Eltern der umliegenden 
Grundschulen unter klar definierten Abstands- und Hygieneregelungen. 
 
Wie unser Elternsprechtag am Donnerstag, den 20. November von 15.00 bis 19.00 Uhr 
im Detail und unter Berücksichtigung der aktuellen Lage durchgeführt wird, teilen wir 
Ihnen bald möglichst mit. Er wird jedoch anders als sonst verlaufen. Ich bitte vorab 
diesbezüglich um Verständnis. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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