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Offenbach, 16.10.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen der Marienschule Offenbach, 

 

schon heute darf ich euch und Ihnen einen guten Start in die kommende Unterrichtsphase wünschen. Ich 

hoffe, dass alle gesund und erholt sind! 

Ich weiß, dass eine Reihe von Fragen bestehen und entsprechende Informationen wünschen. Zum 

jetzigen Zeitpunkt kann ich mitteilen: 

 

1. Im Anhang erhalten Sie „Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu Luftaustausch und 
effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen“, 
die ich wiederum vom HKM erhalten habe. Diese „Empfehlungen“ setzen wir an der 
Marienschule 1:1 um. Das Dokument „Richtig Lüften“ mit seinen einprägsamen Piktogrammen 
wird in allen Unterrichtsräumen ausgehängt. 
Den Klassen empfehle ich, nach dem Vorbild des Tafeldienstes einen „Lüftungs-Dienst“ 
einzurichten, der die Lehrkräfte gegebenenfalls nach ca. 20 Minuten an das Lüften erinnert. Die 
Schülerinnen könnten sich z. B. auf dem Handy die Zeit einstellen. Es soll aber lautloses Signal 
vom Handy ausgehen. 
 
Die Mädchen mögen an ausreichend warme Kleidung denken! 

 

2. Ab dem 19.10. gilt für zwei (!) Wochen eine Maskenpflicht auch im Unterricht. 
Beachten Sie, dass die Frist entgegen der Ankündigung vor den Ferien bereits jetzt um eine 
Woche verlängert wurde. Für den Sportunterricht gelten gesonderte Regeln, die für teils für 
Verschiebungen im Stundenplan sorgen.  
 

3. Ich erinnere: „Das Stadtgesundheitsamt bittet - nach der Entscheidung des Verwaltungsstabs  - 
darum, dass wieder eine Befragung der Eltern am Ende der Herbstferien erfolgen soll. Damit 
sollen die Rückkehrer aufgeklärt und auf die geltenden Quarantänebestimmungen hingewiesen 
werden, falls sie aus einem Risikogebiet zurückkehren. Die Erfahrungen der Sommerferien haben 
gezeigt, dass dieser Einsatz sehr sinnvoll ist, um das Infektionsgeschehen beherrschen zu 
können.“ Die Klassenleitungen führen die Abfrage telefonisch oder per Mail durch. Der Anhang 
„Übersetzungen_InfoSchreiben…“ dient als Information. Er beginnt übrigens mit dem 
deutschen Text. Ein Treffen auf dem Außengelände vor Unterrichtsbeginn ist nicht angeordnet. 
Die Abfrage muss unabhängig von der Tatsache erfolgen, dass wir uns inzwischen selbst in einem 
Risikogebiet befinden. Ebenso ist die Abfrage unabhängig davon, ob eine Schülerin ab Montag in 



den Präsenzunterricht oder in ein Praktikum geht. Die Abfrage kann telefonisch oder per Mail 
erfolgen. 
 

4. Das Betriebspraktikum der Klassen 9 findet statt. Praktikumsbesuche durch die Kolleginnen und 
Kollegen können vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen per Anruf im Betrieb 
erfolgen.  
 

5. Ich freue mich mitteilen zu können, dass folgende Klassenräume frisch gestrichen wurden: 104, 
105, 106, 116, 126, 127, 130. Mögen sich alle Schülerinnen und Lehrkräfte dort nun noch wohler 
fühlen. Die Schülerinnen mögen bitte mit den Räumen sorgsam umzugehen, auf dass sie 
möglichst lange wie aus dem Ei gepellt aussehen! 
 

6. Die Toilette im 1. OG des Tagesheims darf ab sofort von allen Schülerinnen genutzt werden. Das 
ist vor allem für die Schülerinnen interessant, die in den benachbarten Räumen wie z. B. 105, 106, 
107, 113, 114 Unterricht haben.  
 

 
 

Herzliche Grüße und ein soweit möglich ein erholsames letztes Ferienwochenende! Ich freue mich, dass 
es am Montag wieder losgeht und hoffe, dass wir durch die kommenden Wochen bis zu den 
Weihnachtsferien mindestens ebenso gut durchkommen, wie durch die erste Etappe. 
 

Markus Tumbrink 

Schulleiter, Studiendirektor i. P. 

 

 


