
Laubach-Kolleg der EKHN    Laubach, den 10.7.20/Re 

 

Informationen zum Schulbeginn/Präsenzunterricht der Q-Phasen am 17.8.20 –  

unter Bezug auf den Hygieneplan Corona für Schulen in Hessen vom 22.4.20 und 

den erweiterten Hygieneplan am Laubach-Kolleg der EKHN und auf der Basis 

der Verordnungen und Erlasse des HKM vom 30.6.20 – regulärer 

Unterrichtsbetrieb! 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Q-Phase, 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für den Unterricht vor Ort ab Montag, 17.8.20, UR-Beginn 7:50 Uhr und den 

digitalen Ergänzungsunterricht im Fach Geschichte und Physik bitte ich Sie 

nachdrücklich darum, die folgenden Punkte innerhalb und außerhalb des 

Unterrichtsgeschehens zu beachten: 

• Der Kursunterricht der Q1 und Q2 Kurse findet in den 

Räumen des Hauptgebäudes statt. Jede/r Schüler/in 

nimmt für die Dauer des Fachunterrichts im Kurs einen 

eigenen Platz im Raum ein. 

 
 

• Vor Beginn des ersten Unterrichtsblocks (Stundenplan 

aktuell ab 14.8.20/Homepage) finden Sie sich bitte (im 

Abstand von 2 Metern/Beschilderung und Signalband 

beachten!) vor dem jeweiligen Eingang in das 

Hauptgebäude ein, der laut Lageplan (siehe Homepage) 

für Ihren Kursunterricht ausgewiesen ist. Am Montag, 

17.8.20 werden Sie am jeweiligen Eingang von 

Ihrem/Ihrer Kurslehrer/in empfangen und zum Ablauf 

unterrichtet.- Sie sind da ja schon geübt! 

• Bevor Sie das Gebäude betreten, werden Sie am  

Stehtisch und unserem Schaf (Masken!) Verhaltensregeln 

finden. Nutzen Sie bitte die Informationen zu Hygiene und 

Infektionsschutz und setzen diese unbedingt verlässlich 



und in Verantwortung für sich selbst und andere um. 

(Schule Für- und Miteinander im Kontext von Corona!) 

• Der/die LuL für den jeweiligen Block holt Sie pünktlich vor 

UR-Beginn an den Warteplätzen vor dem Stehtisch ab. 

• In den jeweiligen Kursräumen nehmen Sie bitte einzeln 

einen Platz am Tisch ein. Dieser Platz ist Ihnen persönlich 

zugewiesen und darf nicht gewechselt werden. 

• Die/der Kurslehrer/in wird am Montag zu Beginn des 

Unterrichts die aktualisierten Rahmenbedingungen 

(Hygiene- und Infektionsschutz – Verhaltensregeln 

innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes …) mit 

Ihnen vertiefend besprechen. 

• Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Partner- oder 

Gruppenarbeitsphasen nicht im direkten Kontakt, sondern 

zunächst digital stattfinden können. Die Lehrkraft wird 

vorwiegend den Platz am Lehrerpult/Plexiglas 

einnehmen. 

• Die Sanitärräume dürfen während des Unterrichts in 

Rücksprache mit der Lehrkraft aufgesucht werden, damit 

nicht zu viele Personen gleichzeitig dort sind. Bitte nutzen 

Sie die Gelegenheit für Hygiene/Desinfektion der Hände!!! 

• Sie verbringen die Pausen im Atrium, der Bibliothek I und 

II bzw. im Außenbereich, der direkt vor der für Sie 

ausgewiesenen Fluchttüre liegt: maximal zu zehnt und 

unter Einhaltung des Sicherheitsabstands (2 Meter). 

• In den Pausen bitte die Kursräume ausgiebig belüften und 

den ausgewiesenen Ausgang aus dem Raum nutzen. –

Die Tische werden in den Pausen desinfiziert; ebenso die 

Sanitärräume! 

• Der Kiosk und der Speisesaal des Laubach-Kollegs sind 

geschlossen. Bitte bringen Sie Ihr „Pausenbrot“ von zu 

Hause mit. Eventuell wird es an zwei Tagen der Woche 

die Möglichkeit zum Erwerb von Backwaren geben. – 

Auch dort gilt: Abstand halten! 

• Das Atrium, die Bibliothek und die Sitzplätze an den 

Tischen sind in den Pausen bitte nur dann ergänzende 

Aufenthaltsbereiche, wenn es regnet. (Abstand 

einhalten!) 

• Achten Sie bitte gelände- und witterungsbedingt auf 

angemessene Kleidung … Schuhe, Regenschutz?! 

 

Die Mittagspause wird zunächst 30 Minuten - 

von 13h bis 13:30 Uhr umfassen. 

Kommen Sie nur zum Unterricht, wenn Sie gesund sind!!!  



 

Der Präsenzunterricht als auch der digitale Unterricht gelten als 

regulär zu benotender Unterricht! Schüler/innen, die nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen können, sollten am Unterricht im 

Video-Stream und an den Klausuren in individueller 

Ausgestaltung (die Lehrkraft bespricht das rechtzeitig mit Ihnen) 

teilnehmen. Details der Notengebung erläutert die Lehrkraft –wie 

immer zum Halbjahresbeginn- im Unterricht. 

Es gibt auch die Möglichkeit der digitalen Beschulung, falls Sie 

oder Angehörige in Ihrem Haushalt zur Risikogruppe gehören! 

Hierzu benötigt die SL eine rechtzeitige schriftliche Information, 

die den Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht und das 

entsprechende ärztliche Attest aufweist - entweder, weil man 

selbst aufgrund von Vorerkrankungen einer Risikogruppe 

angehört oder weil man mit Angehörigen, die einer Risikogruppe 

angehören im gemeinsamen Haushalt lebt. 

Im Fall einer Erkrankung mit dem Corona-Virus 

benachrichtigen Sie bitte umgehend die Schulleiterin! 

 

Mit der Bitte um Beachtung und im Sinne eines vertrauenden Für- und 

Miteinanders grüße ich Sie und Ihre Familien herzlich. 

Gerne sende ich Ihnen in diesen Zeiten den gedanklichen Impuls von 

Marie von Ebner-Eschenbach: 

 

Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. 

 

Für das Team am Laubach-Kolleg:  

OStD´i.K. Ellen Reuther 

Schulleiterin 

 

 


