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Stufe 2 des Drei-Stufen-Plans erreicht 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 
die 7-Tage-Inzidenz in Main-Spessart ist am vergangenen Wochenende über 35 gestiegen. Dies bedeutet, 

dass die Stufe 2 des Drei-Stufen-Plans erreicht ist und wir entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen. 

Laut den Ausführungen des Kultusministeriums heißt das: Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler 

ab Jahrgangsstufe 5. 

Der Sportunterricht in der Mittelschule wird ebenfalls vorübergehend ausgesetzt, da der Mindestabstand 

schwer einzuhalten ist und eine Maske besonders im Sportunterricht das Atmen sehr einschränkt. Die 

Schülerinnen und Schüler sind während der Zeit mit den Sportlehrkräften im Klassenzimmer. 

Auch die Grundschüler sind aufgerufen, sich die Hygieneregelungen noch einmal bewusst zu machen und 

sich streng daran zu halten: 

Abstand – Händehygiene – Alltagsmaske (immer wenn der Arbeitsplatz verlassen wird) + 

Lüften (alle 40 Minuten für mindestens 5 Minuten) 
Sollten sich Schülerinnen oder Schüler nicht daran halten, werden Sie als Eltern sofort benachrichtigt 

und Ihre Kinder müssen abgeholt werden.  

Kleine Decken, große Schals, Ponchos dürfen zum Wärmen mitgebracht werden und während des 

Lüftungsvorgangs verwendet werden. 

Die Pausenzeiten wurden ebenfalls wieder geändert. Grundschüler und Mittelschüler gehen versetzt in die 

Pause. Alle Schüler haben jedoch Gelegenheit, sich auch weiterhin Pausenbrötchen zu kaufen. 

Von den Maßnahmen bei Krankheitssymptomen der Kinder ändert sich noch nichts: 

 Mit grippeähnlichen Symptomen müssen alle Kinder zu Hause bleiben und dürfen erst wieder in die 

Schule, wenn sie 24 Stunden symptomfrei und 36 Stunden fieberfrei sind. 

Bei Erkältungssymptomen dürfen Grundschüler in die Schule, müssen aber natürlich fieberfrei sein. 

Mittelschüler können mit Erkältungssymptomen schon nach Hause geschickt werden. Sollte Stufe 3 

erreicht werden (Inzidenz über 50), müssen alle entsprechenden Schüler zusätzlich einen negativen Covid-

Test nachweisen, wenn sie nach Symptomen zurück in die Schule kommen. 

 

Die Maßnahmen des Drei-Stufen-Plans sind so lange wirksam, bis die Grenzwerte für sechs volle Tage 

unterschritten worden sind. Nähere Informationen über den drei-Stufen-Plan und das Verhalten bei 

Krankheitssymptomen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

 

Liebe Eltern,  

das Infektionsgeschehen wird in den letzten Wochen maßgeblich von privaten Feiern beeinflusst. Ich 

appelliere an die Vernunft und an die Verantwortung jedes einzelnen, sich in der Schule und zu Hause in 

den Familien jetzt richtig zu verhalten, sonst sind wir bald wieder bei einem verkürzten Stundenplan ohne 

Sport und Praxis oder sogar im Homeschooling. 

Das wollen wir alle nicht!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Rüttiger, R 


