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Corona-Pandemie 
Die Corona-Pandemie entwickelt sich aktuell wieder sehr dynamisch. Aufgrund der steigenden 
Infektionszahlen wurden neue Regelungen erlassen. 
Bitte beachten Sie die anliegenden aktualisierten Corona-Informationen. 
 

Unterrichtsmaterialien  

Bisher waren die unserer Schule gemeldeten Verdachtsfälle allesamt negativ und es mussten keine 
Quarantänemaßnahmen für ganze Lerngruppen ausgesprochen werden. Aufgrund der 
dynamischen Entwicklung kann es uns aber in den nächsten Tagen und Wochen treffen. Damit die 

Schüler im Distanzunterricht auf alle notwendigen Unterrichtsmaterialien zurückgreifen können, 
empfehle ich diese vorerst nicht in der Schule zu lagern, sondern mit nach Hause zu nehmen. 

Im Quarantänefall bzw. bei Betretungsverboten können diese nicht mehr in der Schule abgeholt 
werden. 
 

Zusatzfahrten Mengerskirchen - Weilburg ab 26.10.2020 

Ab Montag den 26.10.2020 von Mengerskirchen „ZOB“ zum Schulbeginn in Weilburg eine weitere 
Abfahrtszeit geben wird. Die Linie LM-68 fährt um 6:25 Uhr von Mengerskirchen über Winkels, 

Probbach, Dillhausen, Obershausen, Niedershausen und Löhnberg bis Weilburg ZOB und von dort 
ohne Umstieg auch bis zur von-Gagern-Schule. In der Gegenrichtung fährt ein zusätzlicher Bus der 

LM-68 nach Schulschluss 6. Stunde um 13:28 Uhr von der Haltestelle am Bahnhof zurück in 
Richtung Mengerskirchen. 

 

Neue LiV ab 01.11.2020 
Am 01.11.2020 beginnen wieder neue LiV ihr Referendariat am Gymnasium Philippinum. Es sind: 

Maike Jungmann (Französisch/Mathematik), Daniel Dorn (PoWi/Ethik) und Henrik Prantl 

(Latein/Geschichte). Wir wünschen einen guten Start! Ansprechperson ist Herr Frau Hesse. 

 

Staatsexamen 
Herr Goeckler hat am Dienstag, dem 27.10.2020, seine 2. Staatsexamensprüfung. 

 

Absage der Gesamtkonferenz  
Die für Mittwoch, dem 28.10.2020, terminierte Gesamtkonferenz findet nicht statt. Stattdessen 
wird die Konferenz in veränderter Form (Vorabinformationen per Email und Videokonferenz) zu 
einem späteren Termin stattfinden. Vorher müssen noch technische und organisatorische Fragen 
geklärt werden. Der Termin der geplanten Videokonferenz wird fristgerecht mitgeteilt. 

Es findet Nachmittagsunterricht nach Plan statt. Ansprechperson ist Herr Ketter. 

 
 

Es gibt wieder Apfelsaft! 

Von den Schüler*innen wurden wieder unsere Äpfel von der Streuobstwiese gesammelt und in 
Beilstein zu Apfelsaft gepresst. Der Saft kann am 28.10.2020 in der Mittagspause im 

Eingangsbereich des Nawi-Gebäudes erworben werden. Weitere Verkaufstermine werden 
mitgeteilt. 5l kosten 10,-€ (inkl. 2,-€ Pfand) Die Pfandrückgabe erfolgt über die 

Fachbereichsleitungen (Raum 130). Ansprechpersonen sind Frau Metzger und Frau Steffens. 
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Terminvorschau 
 

 

• Montag, 02.11.2020 und  Fototermin für Jg. 5, 7, 9 und 11 in der Aula 

• Dienstag, 03.11.2020    

• Montag, 02.11.2020, 14.00 Uhr Pädagogische Konferenzen 6 (Videokonferenzen) 

• Montag, 02.11.2020, 15.30 Uhr Pädagogische Konferenzen 8 (Videokonferenzen) 

 

 

 
Anlage 

Aktuelle Corona-Informationen (Stand 23.10.2020) 
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Corona-Informationen (Stand 23.10.2020) 
 

1. Im Landkreis Limburg-Weilburg und im Lahn-Dill-Kreis haben die Infektionszahlen Warnstufen 
erreicht, so dass dort Allgemeinverfügungen gelten. 

Aufgrund der veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landkreises Limburg-Weilburg gelten 

seit Donnerstag, 22.10.2020, für die dortigen Schulen folgende Regeln: 

• Es besteht nun auch – ergänzend zur bestehenden Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung außerhalb des Unterrichts - während des Präsenzunterrichts ab der 
Jahrgangsstufe 5 im Klassen- und Kursverband die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung. Diese Pflicht gilt auch in den Schulkantinen, außer beim Sitzen auf dem eigenen 

Platz am Tisch. Eine Ausnahme dieser Pflicht besteht nur für Personen, die aufgrund von 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können oder falls 

die vom Robert-Koch-Institut festgelegten allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, 

insbesondere der Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen, dauerhaft eingehalten werden 

können. 
 

Das Gesundheitsamt Limburg weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verpflichtung zum Tragen 

einer Maske selbstverständlich auch für das Lehrerzimmer und für Lehrer-Konferenzen gilt, 
sofern nicht kontinuierlich der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann. 
 

Darüber hinaus weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass mit der Allgemeinverfügung das 

Tragen eines Visiers, das lediglich den Mundbereich bedeckt, nicht mehr gestattet ist. 
 

Wichtig ist gemäß den Angaben des Gesundheitsamtes, dass durchfeuchtete Masken 

gewechselt und nicht den ganzen Tag über getragen werden. Bei einfachen Masken gibt es 
nach Auskunft der Behörde keine Vorgaben bezüglich möglicher Maskenpausen. Diese 

können demzufolge durchgängig getragen werden, solange sie nicht durchfeuchtet sind. 

Die Schüler sollten also mehrere Masken mit in die Schule bringen und neue und gebrauchte 

Masken in getrennten Behältnissen (Kunstoffbeutel, Box) aufbewahren.  
 

Bei FFP2- Masken gilt hingegen, dass diese maximal 75 Minuten getragen werden sollen, 

danach ist eine 15-minütige Pause angeraten. In diesem Kontext erinnert das Gesundheitsamt 
auch nochmals daran, dass Masken korrekt getragen und gewechselt werden müssen (z.B. nur 

an den Bändern anfassen). 
 

Im Hinblick auf eine Befreiung von der Pflicht zum Maskentragen gelten auch unter der 
Allgemeinverfügung dieselben Regeln wie bislang. Das heißt, dass der Schulleitung ein 

ärztliches Attest vorgelegt werden muss, wenn ein Schüler vom Tragen befreit werden muss. 
 

Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht bzw. zur Befreiung vom Präsenzunterricht sind 

nach drei Monaten zu aktualisieren. Diese Regelung gilt für Schüler und Lehrkräfte. 
 

• Der Sportunterricht darf ausschließlich kontaktlos und unter Beachtung eines dauerhaften 

Mindestabstandes von 1,50 Meter zu anderen Personen erfolgen. Bevorzugt sollte er im 
Freien stattfinden. Es ist auf entsprechende Sportkleidung zu achten.  

Die Fachschaft Sport hat diesbezüglich einen Elternbrief erstellt.  

 

2. Krankheits- und Erkältungssymptome bei Kindern und Jugendlichen 

Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit den beschriebenen Symptomen keinesfalls die 
Schule besuchen.  
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3. Quarantäneregelungen und Betretungsverbote 

Ausgesprochen werden beide Maßnahmen und deren jeweilige Dauer durch das zuständige 

Gesundheitsamt. Die Information geht an die unmittelbar Betroffenen bzw. deren 

Erziehungsberechtigte. Sollte ein Schüler mit dem Corona-Virus infiziert sein, erfolgt zudem eine 

Benachrichtigung der Schule durch das Gesundheitsamt. 

In allen anderen Fällen ist dies nicht möglich, hier sind die Schulen auf die entsprechende 
Benachrichtigung durch die Familien angewiesen.  
 

Meldung von Verdachtsfällen: Eltern sind aufgefordert, der Klassenleitung bzw. dem Tutor 
mitzuteilen, wenn mindestens eines der folgenden Merkmale für ihr Kind vorliegt: 

• Es handelt sich um eine angeordnete Quarantänemaßnahme bzw. ein Betretungsverbot durch 

das Gesundheitsamt. 

• Es handelt sich um einen Erstkontakt zu einer infizierten Person. 

• Eine Testung ist vorgesehen oder hat bereits stattgefunden (die Person soll bis zur 

Bekanntgabe des Testergebnisses nicht in der Schule sein; der Ausgang des Testergebnisses ist 

unabhängig von der Meldung). 
 

Die Klassenleitungen bzw. Tutor/innen geben die erhaltenen Informationen umgehend an die 

Schulleitung weiter. Ein schneller Informationsfluss ist dringend notwendig. 

 

4. Rückkehr aus Risikogebieten 

Gemäß der aktuellen Corona-Testverordnung haben asymptomatische Personen Anspruch auf 
Testung, wenn sie sich in einem Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten oder in den 

letzten 14 Tagen vor Testung aufgehalten haben, in dem sich laut Veröffentlichung des Robert 

Koch-Instituts in einem ununterbrochenen Zeitraum von sieben Tagen bezogen auf 100 000 
Einwohner dieses Gebietes mehr als 50 Personen neu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert 

haben und der öffentliche Gesundheitsdienst die Testung veranlasst hat. Betroffene sollen sich 

diesbezüglich telefonisch mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen. 
Dieselbe Regelung ist anzuwenden bei Reiserückkehrern aus ausländischen Risikogebieten, wobei 

hier der Gesetzgeber eine Quarantäne bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses erlassen 
hat und die Schule bis dahin somit nicht besucht werden darf. Auch hier müssen sich Betroffene 

unmittelbar mit dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen. Während Schüler in diesen Fällen 

Anspruch auf eine Testung haben, gilt dies nicht für Rückkehrer aus Gebieten, die nicht explizit als 

Risikogebiet eingestuft sind 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html). Hier 

kann seitens der Schule kein Test verlangt werden, sondern allenfalls eine Empfehlung 
ausgesprochen werden, sich freiwillig und auf eigene Kosten testen zu lassen. 

 

5. Pausen im Freien und Lüften der Unterrichtsräume  
Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist es notwendig, in den Unterrichtsräumen für einen 

regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen. Es wird einen Stoßlüftung (3-5 min) im Abstand von 20 
min empfohlen. 

Auch bei kälterer und regnerischer Witterung werden die Schüler1  weiterhin ihre Pausen auf dem 

Außengelände verbringen. Es ist daher notwendig, dass die Schüler der Witterung und den 
Außentemperaturen angemessene Kleidung tragen. 

 

6. Maskenpflicht an Bushaltestellen 

Diese gilt landesweit gemäß §1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung. 

Darüber hinaus empfiehlt das Gesundheitsamt Limburg, dass Masken auch auf dem Weg zur Schule 

getragen werden, wenn dieser ohne ausreichenden Abstand über eine längere Strecke zurückgelegt 

wird.  

 
 

 
 

 

                                                 
1 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.htm
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Mensabetrieb – warmes Mittagessen  
Nach den Herbstferien, ab Montag, dem 19.10.2020, bietet unsere Mensa wieder ein warmes 

Mittagessen an. Da auch unser Mensabetreiber die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürt, muss 
er, um die Mensa weiter führen zu können, die Preise neu kalkulieren. So kostet ein warmes 
Mittagessen (Hauptgericht, Salat, Nachtisch) nun 4,20 €.  

Die Ausgabe des Mittagessens geschieht unter folgenden Bedingungen, die uns die Pandemie 
auferlegt: 
1) Von 12.45 bis 13.15 Uhr kann ein warmes Mittagessen (Tellergericht) in der Mensa erworben 

werden. Nach Möglichkeit, sollten die Schüler abgezähltes Bargeld hierzu mitführen. 

2) Die Mensa darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Dieser ist – außer am Tisch – 

immer zu tragen. Am Eingang der Mensa findet sich ein Desinfektionsspender, der vor Betreten 
zu nutzen ist. 

3) Am Mensaeingang liegt eine Liste, in die alle diejenigen Schüler, die ein Mittagessen einnehmen 
möchten, ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre Klasse eintragen müssen. 

4) Die Essens- und Besteckausgabe erfolgt an der Theke. Selbstbedienung und Buffet sind nicht 
erlaubt. Die Salattheke bleibt geschlossen. 

5) Das Essen ist an einem der Einzeltische einzunehmen, nicht außerhalb der Mensa. Im Anschluss 

ist das Tablett wie gewohnt in einen Geschirrwagen zu stellen und der Tisch zu desinfizieren. 

Hierfür nötige Tücher erhält jeder Schüler bei der Essenausgabe.  
6) Im Anschluss ist die Mensa durch den Ausgang (Richtung Musikgebäude) zu verlassen. 

7) Die Toiletten können nur durch den Zugang des NAWI-Gebäudes aufgesucht werden, nicht über 
die Mensa. 

8) Schüler, die nur einen Snack in der Mensa (Kioskverkauf) erwerben wollen, können dies tun, 

müssen die Mensa aber nach Erwerb unmittelbar verlassen. Die Einzeltische stehen nur für die 
Einnahme des Mittagessens zur Verfügung. 

Wir freuen uns, unserer Schulgemeinde wieder ein warmes Mittagessen anbieten zu können und 
hoffen auf regen Zuspruch. 

 
9) Das Essen ist an einem der Einzeltische einzunehmen, nicht außerhalb der Mensa. Im Anschluss 

ist das Tablett wie gewohnt in einen Geschirrwagen zu stellen und der Tisch zu desinfizieren. 
Hierfür nötige Tücher erhält jeder Schüler bei der Essenausgabe.  

10) Im Anschluss ist die Mensa durch den Ausgang (Richtung Musikgebäude) zu verlassen. 

11) Die Toiletten können nur durch den Zugang des NAWI-Gebäudes aufgesucht werden, nicht über 

die Mensa. 
12) Schüler, die nur einen Snack in der Mensa (Kioskverkauf) erwerben wollen, können dies tun, 

müssen die Mensa aber nach Erwerb unmittelbar verlassen. Die Einzeltische stehen nur für die 

Einnahme des Mittagessens zur Verfügung. 

Wir freuen uns, unserer Schulgemeinde wieder ein warmes Mittagessen anbieten zu können und 
hoffen auf regen Zuspruch. 
 
 

 


