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Das Tragen von Schutzmasken ist an der HWS ausdrücklich erwünscht!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

heute war der erste ordentliche Schultag nach einer langer Zeit des Home-Schoolings. Auf dem Schulhof sah
ich viele Schülerinnen und Schüler, die sich sehr auf den Präsenzunterricht freuten und es kaum erwarten
konnten, bis es endlich los ging. Vor der Zeit der Pandemie wäre eine solche Momentaufnahme schwer
vorstellbar gewesen…
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an mein Schulleitungsteam Herrn Darmstädter und Frau Eichler,
dass sie die Planung der A-B-Wochen so schnell und professionell gemeistert haben! In den meisten
Schulen gibt es nämlich nur eine stundenweise Beschulung.

Damit auch alles gut läuft und auch der Hygieneplan gut und sicher umgesetzt wird, möchte ich Ihnen/euch
mitteilen, dass es an der Hessenwaldschule ausdrücklich erwünscht ist, dass auf den Wegen im
Schulhaus und auf dem Pausenhof Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden. Von der Gesellschaft
für Deutsch - Chinesische Freundschaft Mainz – Wiesbaden e.V. haben wir nun noch eine zusätzliche
Spende von 2000 Masken erhalten, wie Sie auf dem Bild sehen können. Darüber freuen wir uns sehr!

Von daher sind, wenn von zu Hause keine Atemschutzmasken mitgebracht werden, im Sekretariat welche
kostenfrei erhältlich.

Und nochmals ein Appell an die Schüler- und Lehrerschaft: Immer daran denken, dass die Klassenzimmer
ständig und gut gelüftet werden.

Bleiben Sie gesund!

Sonnige Grüße aus dem Hessenwald

Ihr

Dipl.-Päd. Markus Bürger M.A.
Schulleiter
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