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Liebe Eltern, 

 

im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über The-

men geben, die uns im Moment besonders beschäftigen. Wenn Sie die Hinweise zu 

diesen Themen beherzigen, vereinfacht dies unseren Tagesablauf enorm. 
 

Schnupfnasen 
Schülerinnen und Schüler, die mit „leichten Symptomen“ in die Schule kommen, 

müssen nicht nach Hause geschickt werden, wenn der Arzt eine COVID Erkrankung 

ausgeschlossen hat. Idealerweise haben die Kinder in diesem Fall ein Schreiben 

dabei, das diese Beurteilung bestätigt (Aussage der Eltern reicht). 

 

Erreichbarkeit der Eltern 

Es ist bereits mehrfach passiert, dass Eltern nicht erreichbar waren, wenn es den 

Kindern plötzlich schlecht ging. Da wir z.Z. kein Krankenzimmer haben, ist es unbe-

dingt erforderlich, dass die Eltern jederzeit für uns erreichbar sind. Bitte überlegen 

Sie, ob die Schule Ihre aktuellen Daten hat und stellen Sie immer sicher, dass ein 

Elternteil oder Notfall-Ansprechpartner immer erreichbar ist 

 

Corona Verdachtsfälle 

Sollten Schülerinnen oder Schüler auf eine Corona Infektion hin getestet werden 

(bei Symptomen) oder Kontaktperson ersten oder zweiten Grades sein, so ist dies 

unbedingt dem Sekretariat gesondert anzuzeigen, da wir ggf. Meldepflicht gegen-

über dem Staatlichen Schulamt haben. 

Genauso muss bitte anzeigt werden, wenn der Verdacht oder die Zugehörigkeit zu 

K1 oder K2 nicht mehr besteht, da wir auch diesen Sachverhalt beim SSA anzeigen 

müssen. 

 

Corona-Hygienemaßnahmen 

Die Ankunft neuer Desinfektionsspender sollte ab nächster Woche dazu führen, 

dass sich die Warteschlagen vor den Gebäuden deutlich verkürzen. Es werden ab 

Montag vor den wichtigsten Eingangsbereichen zwei Spender stehen. Diese Maß-

nahme möchte ich zum Anlass nehmen, um noch einmal auf darauf hinzuweisen, 

dass die Vorgaben des Sonderhygieneplans von allen Mitgliedern der Schulge-

meinde eingehalten werden müssen. Seit Schuljahresbeginn mussten wir bisher 
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glücklicherweise keine größeren Quarantänemaßnahmen umsetzten. Ich hoffe, 

dass dies auch in Zukunft so bleibt. 

Daher bitte ich Sie, nocheinmal an Ihre Kinder an das Maskengebot und das Einhal-

ten des Mindestabstandes (wo es geht) zu appellieren. Damit wir die Räumlichkei-

ten regelmäßig durchlüften können, sollten Ihre Kinder in den nächsten Wochen un-

bedingt an ausreichend warme Kleidung denken. Im Moment ist es morgens bereits 

sehr frisch bei den ersten Lüftungen. 

 

Herbstferien 

Bei Ihren Planungen für die Herbstferien berücksichtigen Sie bitte die Reisewarnun-

gen des Auswärtigen Amtes und die daraus resultierenden „Corona – Konsequen-

zen“. 

 

 

Verkehrssituation rund um die Humboldtschule 

Ab Montag, 21.9.2020 wird die Frölingstraße nur noch aus Richtung Schleußner-

straße kommend befahrbar sein. 

 

Ab Montag, den 28. September 2020, wird die Zufahrt in die Jacobistraße im Be-

reich des alten Krankenhauses für den Kraftfahrzeugverkehr bis Mai 2021 gesperrt..  

Für Fußgänger ist ein Zugang zur Schule über die Jacobistraße in diesem Bereich 

weiterhin möglich. Fahrradfahrer sollen diesen Zuweg möglichst meiden, zumindest 

aber an dieser Engstelle absteigen und das Fahrrad schieben. Zur Vermeidung von 

Unfällen mit Fahrrädern an dieser Verengung der Fahrbahn wird der Bürgersteig 

durch ein Podest bis zur Grenze des Bauzauns auf ca. 2,20m verbreitert.  

Der Fahrradverkehr sollte überwiegend über die Taunusstraße und dann weiter 

über den Privatweg auf dem ehemaligen Krankenhausgelände erfolgen. Die Umlei-

tung des Fahrradverkehrs wird durch eine Beschilderung gekennzeichnet. Für eine 

ausreichende Beleuchtung entlang dieses Zufahrtsweges wird gesorgt.  

Schülerinnen und Schüler werden daher dringend gebeten, vorzeitig in Rich-

tung Seifgrundstraße -> Urseler Straße -> Taunusstraße abzubiegen, sofern 

sie aus Richtung Kirdorf oder Dornholzhausen kommen.  

Allen anderen Fahrradfahrern aus Richtung Feldbergstraße kommend wird na-

hegelegt, auf die Zufahrt über die Jacobistraße zu verzichten und den kleinen 

Umweg in Kauf zu nehmen.  

Der Privatweg auf dem ehemaligen Krankenhausgelände wird nur noch für Anwoh-

ner der Jacobistraße 46-48 freigegeben, das heißt eine Durchfahrt für anderen 

Kraftfahrzeugverkehr bis zur Jacobistraße ist nicht mehr möglich!  

Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren möchten, können ihre Kinder im Bereich 

der Taunusstraße vor der Einmündung des Privatweges über das Krankenhausge-

lände absetzen und von dort direkt weiter auf den Hessenring fahren (bzw. umge-

kehrte Fahrtrichtung, s.u.).  
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Eine Zufahrt zur Humboldtschule über die Frölingstraße ist weiterhin möglich.  

Grundsätzlich würde sich auch ein Absetzen der Kinder im Bereich des Bahnhofs-

geländes anbieten, da diese von dort mit vielen weiteren Humboldtschülern zur 

Schule laufen können.  

 

Ergänzend muss erwähnt werden, dass bereits ab 21. September 2020 eine weitere 

Baustelle im Bereich der Kreuzung Urseler Straße/Seifgrundstraße/Taunusstraße 

(beim REWE) entsteht. Die Lichtsignalanlage soll dort erneuert sowie die Aufstellflä-

che der Mittelinsel verbreitert werden. Die Fahrbahn wird in diesem Bereich jeweils 

auf eine Spur verschmälert, so dass die Schülerinnen und Schüler nicht vier Fahr-

bahnstreifen überqueren müssen.  

Die Bauzeit beträgt etwa 4 bis 5 Wochen.  

Soweit wir informiert wurden, soll im Zuge dessen die Taunusstraße (siehe oben) 

vorrübergehend zu einer Einbahnstraße aus Hessenring kommend in Richtung Seif-

grundstraße (REWE) werden. Nach Absprache wird diese aber für den Fahrradver-

kehr auch in Gegenrichtung freigegeben, damit unsere Schülerinnen und Schüler 

die Humboldtschule sicher über das Krankenhausgelände erreichen können (siehe 

Verkehrskonzept).  

Eine genaue Information bezüglich der Dauer dieser Einbahnstraßenregelung liegt 

uns noch nicht vor.  

 

Nach den Herbstferien wird die Frölingstraße nur noch von der Urseler Straße aus 

befahrbar sein und das auch nur aus Richtung Oberursel kommend. 

 

 

Viele Grüße,   

 

 


