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SCHRENZERSCHULE BUTZBACH 
Integrierte Gesamtschule des Wetteraukreises  

Schule mit Ganztagsangebot 

Sehr geehrte Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bisher haben wir die reguläre Schulzeit in der Corona-Zeit einigermaßen gut überstanden. Wir 
hatten, zum Glück, bisher noch keinen Corona-Infektionsfall und dadurch bedingt noch keine 
vorübergehende Schulschließung. Dennoch müssen wir auch täglich damit rechnen, dass sich dies 
ändern kann. Wichtig bleibt weiterhin, dass sich wirklich alle an die Hygiene-Regeln halten. Bisher 
sind diese weitgehend eingehalten worden.  

Im Hinblick auf die Herbstferien, die „kalte Jahreszeit“ und mögliche Quarantänezeiten für einzelne 
Klassen, Jahrgänge oder die gesamte Schule, möchte ich Sie heute weitergehend informieren. 

1. Reisen ins Ausland in den Herbstferien 

Bitte beachten Sie unbedingt die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes und die Hinweise des 
Robert-Koch-Institutes. Sofern Sie in ein Land mit Risikowarnung verreisen oder während Ihres 
Auslandsaufenthaltes das Land oder die Region als Risikogebiet eingestuft wird, müssen Sie einen 
Corona-Test durchführen. Ihr Kind kann erst wieder zur Schule kommen, wenn ein negatives 
Testergebnis vorliegt. Dieses Testergebnis muss der Schulleitung, vor der Wiederaufnahme des 
Unterrichts, vorgelegt werden. 

2. Hygienemaßnahmen in der „kalten Jahreszeit“ 

Weiterhin werden die Mensa und die Schülerbibliothek nicht als Aufenthaltsraum zur Verfügung 
stehen. Nur bei starkem Regen können die Schüler ausnahmsweise im Klassenraum bleiben. Dies 
wird jeweils durchgesagt. In den Unterrichtsräumen wird auch während des Unterrichts wiederholt 
durchgelüftet werden müssen. Dies bedeutet, dass unbedingt auf eine angemessene Bekleidung 
geachtet werden muss. 

 Eine wärmende, wind und regenabweisende Jacke sollte getragen werden, wenn die Schüler 
auf dem Schulhof sind.  

 Festes und wasserabweisendes Schuhwerk 
 Eine Sweatshirt Jacke oder ein wärmender Pullover sollte getragen werden, da durch 

häufiges Lüften in den Klassenräumen die Raumtemperatur immer wieder deutlich absinken 
kann.  

 Ein wärmender Schal   
 

3. Distanzunterricht 
 

Auf der Rückseite dieses Anschreibens erhalten Sie Informationen zum Distanzunterricht zu 
folgenden Aspekten: 
 
 Information zum verpflichtenden Distanzunterricht 
 Gestaltung der Kommunikation zwischen Schüler/Elternhaus und Schule/Lehrkräfte 
 Leistungsbewertung im Distanzunterricht 
 s. Rückseite dieses Anschreibens 

 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf die schulische Homepage, um sich über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren. In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und wir die nächsten Monate gemeinsam 
gut durchstehen, verbleibe ich  

Mit freundliche Grüßen 

Achim Schwarz-Tuchscherer, Schulleiter 


