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Mitteilung des Schulrats Richard Del Moro  
 
Sehr geehrte Mitglieder der Middletown-Schulgemeinschaft,  
 
während ich Ihnen heute diesen Brief schreibe, weiß ich sehr wohl, dass diese Gesundheitspandemie in jeder 
Hinsicht große Unsicherheit auslöst. Diese Unsicherheit umfasst auch die Rückkehr zur „Normalität“ für 
unsere Familien, den Distrikt und die Gemeinschaft mit den Plänen zum Start des neuen Schuljahres. Die 
Rückkehr zur Normalität wird längere Zeit in Anspruch nehmen, und wir sollten angesichts der enormen 
Menge an von COVID-19 betroffenen Prozessen, Menschen und Orten Geduld haben. Ich lade unsere gesamte 
Schulgemeinschaft ein, offen über die Rückkehr zur Normalität zu sprechen, auf die Herausforderungen, vor 
denen alle stehen, zu reagieren und uns gegenseitig auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir dabei Erfolg haben werden. Die unzähligen Demonstrationen von Wechselbeziehungen 
in dieser Zeit haben mich neu inspiriert und machen unsere Organisation gemeinsam stärker. Wir bedanken 
uns ausdrücklich für die gemeinsamen Bemühungen des Bildungsausschusses und die unzähligen Stunden, 
die unsere Teams mit der Planung verbracht haben, um verschiedene Szenarien für den Wiedereinstieg 
aufzustellen. Während der Sommer voranschreitet, sind Sie alle natürlich begierig zu erfahren, wie unser 
Distrikt unsere Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und die gesamte Schulgemeinschaft bei der Vorbereitung für 
den Start in das Schuljahr 2020-2021 unterstützen wird. Auch wenn es nach wie vor viele Unsicherheiten gibt, 
hoffen wir doch, dass der von uns aufgestellte Plan für die Rückkehr an die Schulen unserer 
Schulgemeinschaft die benötigten Prinzipien, Annahmen und Strategien zur Hand gibt, um schrittweise zum 
Präsenzunterricht an unseren Schulen zurückzukehren.  
 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer geschätzten Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter sowie der 
dahinter stehenden Gemeinschaft stehen bei der gesamten Planung an erster Stelle. Der 
Middletown-Plan zur Wiedereröffnung unserer Schulen für den Präsenzunterricht basiert auf den besten 
verfügbaren wissenschaftlichen und medizinischen Informationen und entspricht den Leitlinien und 
Einschränkungen nationaler (einschließlich Center for Disease Control), bundesstaatlicher (New York State 
Education Department, NYSED und Department of Health, NYSDOH) und örtlicher Regierungsbehörden 
(Orange County Department of Health). Unser Plan basiert auf dem aktuellen Wissensstand sowie auf 
Annahmen zu Möglichkeiten und Maßnahmen, die wir eventuell ergreifen müssen, wenn sich die 
Bedingungen ändern. Wir wissen, dass der Plan nicht fix ist, und wenn sich die Bedingungen ändern, müssen 
wir schnelle Anpassungen vornehmen, möglicherweise von heute auf morgen, um den kontinuierlichen 
Lernprozess aufrecht zu erhalten und gleichzeitig für die Gesundheit und Sicherheit unserer Gemeinschaft zu 
sorgen.  
 
Unser Engagement für ein gemeinsames Vorgehen wird jeden Abschnitt des kontinuierlichen 
Planungsprozesses prägen. Wir sind stets auf der Suche nach Wegen, wie wir die Schulgemeinschaft durch 
die Beteiligung in virtuellen Foren, durch häufige Kommunikation und das Einholen von Feedback einbinden 
können, während die verschiedenen Komponenten unseres Plans umgesetzt werden.  
 
Die Rückkehr der Lehrkräfte und Mitarbeiter an die Schulen soll planmäßig ab 1. September erfolgen. 
Die Lehrkräfte sind dann vor Ort in der Schule, um allen Schülern in den Klassen K-12 Distanzunterricht 
zu erteilen. Die Schüler kehren ab Oktober phasenweise und engmaschig überwacht für den 
Präsenzunterricht an die Schulen zurück. Während einige Schüler bereits an die Schulen zurückkehren, 
verbleiben andere im Distanzunterricht. Dass wir diese Entscheidung schon heute treffen, bietet eine größere 
Gewissheit für den Start des Schuljahres und ermöglicht es unseren Lehrkräften, sich gezielt auf die Vorbereitung 
qualitativ hochwertiger Erfahrungen für den Distanzunterricht zu konzentrieren. Wir wissen, dass sich diese 
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Entscheidung auf unsere Schüler, Familien und die Schulgemeinschaft auswirkt, und wir hoffen auf Ihr Verständnis 
und Ihre Flexibilität hinsichtlich der Reaktionen auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie.  
 
 
Während unsere Schüler in mehreren Phasen an die Schule zurückkehren, arbeiten die Lehrkräfte und 
Mitarbeiter weiterhin auf dem Schulgelände daran, die Schüler mit qualitativ hochwertigem 
Distanzunterricht zu versorgen. Wir danken allen Lehrkräften und Mitarbeitern, dass es ihnen im Frühjahr  
so gut gelungen ist, den Unterricht und andere schulische Abläufe in eine Remote-Umgebung zu übertragen. 
Der Einsatz inmitten dieser Gesundheitspandemie war unglaublich. Mit dem Wissen, das wir aus unseren 
Erfahrungen in diesem Frühjahr gewonnen haben, haben wir die Bedingungen ermittelt, unter denen der 
Unterricht unserer Überzeugung nach zu guten Ergebnissen führt:  

● Durchführung des Distanzunterrichts durch unsere Lehrkräfte von der Schule aus – stellt den Zugang 
zu hochwertigen und vielfältigen Ressourcen, zu anderen Mitarbeitern als Unterstützung sowie eine 
zuverlässige Internetanbindung mit hoher Bandbreite sicher 

● Konsistenter synchroner Unterricht (in Echtzeit) mit Chancen für schnellere Lernerfolge  
● Einfühlsamer Umgang mit dem Übergang und den Anpassungen 
● Geeignete Reaktionen zur Unterstützung von Schülern mit Traumata 
● Qualitativ hochwertige Verbindungen zu Schülern und ihren Familien durch eine Kombination aus 

virtuellen Kontakten, Telefongesprächen und schriftlicher Kommunikation 
 
Uns ist bewusst, dass wir unterschiedliche Wege und Arten der Unterrichtserteilung verfolgen, und wir 
haben Ihr Feedback zu den speziellen Bedingungen erhalten, unter denen Ihr Kind erfolgreich war. Wir 
bemühen uns, für die gesamte Schulgemeinschaft da zu sein, und bieten deshalb für die Schüler in den 
Klassen K-12 verschiedene Möglichkeiten, die auf synchronem Unterricht (in Echtzeit), strikten 
schulischen Vorgaben, Mitgefühl, Inklusion, Diversität, Erfolg und Umsorgung beruhen. Die wichtigsten 
Kennzeichen schulischer Erfahrungen, einschließlich angepasstem Unterricht und Lernen, Einbindung der 
Beteiligten und sozial-emotionaler Gesundheit, stehen den Schülern auch weiterhin zur Verfügung, 
unabhängig davon, ob sie im Distanzunterricht oder im Präsenzunterricht in der Schule lernen. Unter den 
gegebenen wissenschaftlichen und gesundheitlichen Bedingungen erfolgt zu Beginn des 1. Quartals des 
Schuljahres der Unterricht komplett als Distanzunterricht. Deshalb ergreifen wir Maßnahmen, um für die 
Lehrkräfte zusätzliche Ressourcen und Schulungen bereitzustellen, damit sie noch besser zum Erfolg unserer 
Schüler beitragen können.  
 
Bei unseren Vorbereitungen für den Schuljahresbeginn legen wir besondere Aufmerksamkeit auf die 
vielfältigen Bedürfnisse von Lehrkräften, Mitarbeitern, Schülern und der Schulgemeinschaft. Uns ist 
bewusst, dass jeder von uns andere Bedürfnisse hinsichtlich des Zugangs und der Unterstützung hat, und wir 
werden diese Bedürfnisse berücksichtigen. Für die Lehrkräfte und unsere Schulgemeinschaft wird es ständig 
Möglichkeiten geben, über verschiedene Kommunikationskanäle Fragen zu stellen und sich einzubringen.  
 
Schließlich ist uns auch bewusst, dass die Rückkehr zur Normalität ein Prozess und kein einzelner 
Meilenstein ist. Unser Plan basiert auf dem aktuellen Wissensstand und wichtigen Annahmen darüber, was 
bei einer Gesundheitspandemie möglich ist. Wir wissen, dass unser Plan weiterentwickelt werden muss, wenn 
sich die Umstände ändern, und wir passen den Plan entsprechend an, um ein kontinuierliches Lernen für alle 
zu ermöglichen.  
 
Uns ist klar, dass Sie möglicherweise nach dem Lesen dieses Plans mehr Fragen als Gewissheiten haben. 
Deshalb setzen wir uns für eine ständige und regelmäßige Kommunikation ein, während die Pläne 
weiterentwickelt werden und sobald neue Informationen zur Verfügung stehen. Wenn Sie in der Zwischenzeit 
Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.  
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Veränderungen lassen sich am besten in einer Gemeinschaft umsetzen, in der alle zusammen ein 
gemeinsames Ziel verfolgen.  
 
Vielen Dank für Ihren Einsatz, mit dem Sie Middletown zu einem wunderbaren Ort zum Lernen und Wachsen machen.  
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit 
Richard Del Moro, Schulrat  

Glossar wichtiger Begriffe 
Die folgenden Begriffe werden in diesem Dokument verwendet: 
 
Asynchrones Lernen – Asynchrones Lernen bedeutet, dass sich die Schüler nicht zeitgleich (oder am selben Ort) wie 
ihre Lehrkraft mit dem Unterrichtsinhalt beschäftigen (nicht in Echtzeit). Die Lehrkraft stellt den Schülern verschiedene 
Unterrichtsaufgaben/Materialien/Ressourcen zur Verfügung, und die Schüler bearbeiten diese zugewiesenen 
Materialien mit der Hilfestellung der Lehrkraft nach einem eher flexiblen Zeitplan. Dabei kann es sich beispielsweise um 
Leseaufgaben oder hochgeladene Medien/Videos, Onlinerätsel, Diskussionsforen, Präsentationen und andere 
Hilfsmittel handeln. Die Lehrkraft gibt die Leitlinien vor, gibt Feedback und bewertet die Aufgaben nach Bedarf. 
 
Lernen in Mischform – Beim Lernen in Mischform wird herkömmlicher Präsenzunterricht mit Online-Unterricht 
kombiniert, bei dem die Schüler mit der Lehrkraft, dem Material und anderen Schülern sowohl im echten 
Klassenzimmer als auch auf einer Online-Plattform interagieren. In einer gemischten Lernumgebung erledigen die 
Schüler den Großteil ihrer Schularbeiten im Distanzunterricht zu Hause und kommen ein paar Mal pro Woche für 
Präsenzunterrichtseinheiten mit der Lehrkraft in die Schule. Wenn die Schüler im Distanzunterricht zu Hause lernen, 
bearbeiten sie individuelle Aufgaben, nutzen Unterrichtsmaterialien, Tests, Links zu Online-Inhalten und verwenden 
eine Plattform (in der Regel Google Classroom) für Interaktionen zwischen Schülern und Lehrkräften sowie für die 
Zusammenarbeit der Schüler untereinander. Zusätzlich werden Lehrvideos/aufgezeichnete Minilektionen, Artikel und 
kooperative Aktivitäten eingesetzt.  
 
Unterausschüsse – Jedes wichtige Element unseres Plans wurde in einem Unterausschuss aufgestellt. Jeder 
Unterausschuss hat Empfehlungen für Leitlinien und Maßnahmen entwickelt, die in diesem Plan dargelegt sind. Die 
Unterausschüsse sind auch auf dem weiteren Weg für die Durchführung oder das Delegieren von Aufgaben in ihrem 
Zuständigkeitsbereich verantwortlich. 
 
Synchrones Lernen – Synchrones Lernen bedeutet, dass sich Lehrkräfte und Schüler zur selben Zeit (entweder 
persönlich oder remote) für eine Interaktion in Echtzeit treffen. Wenn sich die Schüler im Distanzunterricht befinden, 
werden synchrone Veranstaltungen in der Regel über digitale Tools, beispielsweise Google Meets und Zoom 
durchgeführt. Solche Tools ermöglichen das Live-Streaming von Audio, Video und Präsentationen und ermöglichen so 
beispielsweise Live-Unterricht oder Treffen, Live-Gespräche, eine gleichzeitige Dokumentbearbeitung usw. Der 
synchrone Unterricht bietet Schülern und Lehrkräften die Möglichkeit, in Echtzeit zu kommunizieren, Unterrichtsinhalte 
zu vermitteln, Feedback zu geben und Fragen zu klären.  
 
 
Gelegentlich werden auch die folgenden Abkürzungen verwendet: 

Erweiterter Schuldistrikt der Stadt Middletown (ECSDM)  
Untersuchung zum Gebäudezustand (Building Condition Survey, BCS) 
Zentren für die Seuchenbekämpfung (Centers for Disease Control, CDC)  
Ausschuss für Sonderpädagogik (Committee on Special Education, CSE)  
Gesundheitsministerium (Department of Health, DOH)  
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Individualisiertes Bildungsprogramm (Individualized Education Program, IEP) 
Mehrsprachenlerner (Multilingual Learner, MLL)/Englischlerner (English Language Learner, ELL) 
Bildungsministerium des Staates New York (New York State Education Department, NYSED)  
Persönliche Schutzausrüstung (Personal Protective Equipment, PPE)  
Sozial-emotionales Lernen (SEL)  
Schüler mit Behinderungen (Students with Disabilities, SWD)  
 

Einleitung 
 
Wir sind der Überzeugung, dass unser Schuldistrikt das Rückgrat unserer Gemeinschaft bildet. In Folge der                             
COVID-19-Pandemie mussten wir feststellen, dass sich die Schulbildung heute ganz unvorhergesehen                     
immens verändern kann. Für Lehrkräfte ist es zwingend geworden, konkrete Schritte zur Bildung, Beteiligung                           
und Befähigung unserer Schulgemeinschaft zu unternehmen, um die Bedeutung der Schulbildung für alle                         
Schüler wiederherzustellen, neu aufzubauen und zu bestätigen. Jetzt ist für jeden von uns die Zeit gekommen,                               
Entscheidungen mit Überzeugung und Mut auf der Grundlage historischer Veränderungen nicht nur im Staat                           
New York, sondern im ganzen Land, zu treffen.  
 
Seit unsere Schulgebäude im März geschlossen wurden, haben sich die Planungsteams des Distrikts                         
mehrmals wöchentlich getroffen, um Probleme in Bezug auf die Gesundheitspandemie mit COVID-19 zu                         
besprechen. Wir haben Sorgen ermittelt, Best Practices geteilt und Empfehlungen aufgestellt, um der                         
gesamten Schulgemeinschaft Unterstützung in allen Belangen zu bieten. Jetzt ist es an der Zeit, in die Zukunft                                 
zu blicken und der Rückkehr an die Schulen den Weg zu ebnen. Dieser Weg muss sich darauf konzentrieren,  
eine Umgebung zu schaffen, in der sich alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft sicher fühlen.  
 
Unser Leitfaden zur Planung der Rückkehr liefert klare Leitlinien zu Prozessen und Verfahren für alle sieben                               
Schulen in unserem Bezirk zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden, die als Wegweiser für                             
zukünftige Schulschließungen dienen. Die Rückkehr an die Schulen hängt von wissenschaftlichen                     
Erkenntnissen ab, einschließlich der Trends und wichtigen Daten in den Leitfäden der Centers for Disease                             
Control and Prevention (CDC), des Gesundheitsministeriums New York State Department of Health                       
(NYSDOH) und des New York State Education Department (NYSED) sowie der Kriterien des Gouverneurs zur                             
Wiedereröffnung der Schulen in unserem Bundesstaat.  
 
Dieser Leitfaden wurde entwickelt, um einen Plan für unsere Schulgemeinschaft für die Rückkehr in die                             
Schulgebäude für den Zeitpunkt aufzustellen, an dem diese Rückkehr durch die wissenschaftlichen                       
Erkenntnisse zur Gesundheitspandemie als sicher erachtet werden und an dem alle Schüler und Lehrkräfte                           
eine Rückkehr an die Schulen als angebracht und sicher einschätzen. Der beste Weg, einen solchen Plan                               
auszuarbeiten, besteht darin, Lösungen für eine phasenweise Rückkehr der Schüler und Lehrkräfte an die                           
Schulen zu finden. Außerdem stellt unser Plan Unterstützungssysteme bereit, um den Wechsel vom                         
Distanzunterricht zum Präsenzunterricht zu erleichtern. Jeder Distrikt im Staat New York weist einzigartige                         
örtliche Besonderheiten auf, sodass über die Rückkehr zum Präsenzunterricht in jedem Distrikt individuell                         
entschieden werden muss. In unserem Plan verfolgen wir einen Ansatz, bei dem unsere einzigartigen                           
Herausforderungen und Chancen berücksichtigt werden. Verschiedene Systeme erfordern unterschiedliche                 
Lösungen. Dazu gehören kalendarische Besonderheiten, Stundenplanmodelle und Mitarbeiterbedürfnisse auf                 
verschiedenen Ebenen. Es bleibt von vorrangiger Bedeutung, die Gesundheit und Sicherheit aller Mitglieder                         
unserer Schulgemeinschaft zu gewährleisten. 
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Die in diesem Plan abgebildeten Bereiche zeigen eine Vielzahl von Aspekten auf, die wir für die sichere                                 
Rückkehr an die Schulen und zur Aufrechterhaltung eines sicheren Unterrichts berücksichtigen. Dabei ist es                           
wichtig zu beachten, dass unser Plan einen starken Fokus auf schulischen Unterricht legt, um die Leistungen                               
der Schüler zu verbessern und Lerndefizite auszugleichen. Bedürfnisse in Hinsicht auf Inklusion und                         
sozial-emotionale Kompetenzen unserer Schüler haben eine hohe Priorität und sind ebenfalls Bestandteil                       
unseres Plans.  

Dieser Plan beinhaltet Vorgehensweisen, die in den nachstehend aufgeführten Schulen befolgt werden: 

Schule  BEDS-Code  Kontakt in der Schulleitung 

Middletown High School  441000010009  Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Monhagen Middle  441000010014  Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle   441000010010  Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

Maple Hill Elementary  441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park  441000010018  Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter  441000010006  Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Maple Hill Annex at Truman Moon   441000010015  Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  
 

Wichtig: Die Gesundheit und Sicherheit unserer Schüler, unserer Mitarbeiter und deren Familien haben                         
höchste Priorität. Wir haben einen Plan entwickelt, der sicherstellen soll, dass sich Schüler und Mitarbeiter                             
wohl und sicher fühlen, wenn sie zum Unterricht in die Schule kommen. Wie bereits erwähnt, besteht die                                 
Möglichkeit, dass wir im Laufe des Jahres aufgrund einer Durchführungsverordnung des Gouverneurs oder                         
aufgrund von Empfehlungen und Leitlinien unserer Partnerbehörden schnell zwischen verschiedenen                   
Lernphasen wechseln müssen. Der Infektionsstand, die Verbreitung des Virus und die Ausbreitung der                         
Krankheit in unserer Gemeinschaft sind die wichtigsten Einflussfaktoren für Entscheidungen, sobald wir für                         
Präsenzunterricht an die Schulen zurückkehren.  

Das medizinische Schulpersonal (School Nurse Practitioner) und der Sicherheitsdirektor (Director of                     
Safety and Security) fungieren als COVID-19-Koordinatoren des Distrikts. Sie fungieren als zentrale                       
Ansprechpartner für die Schulen und alle Beteiligten, Familien, Mitarbeiter und sonstige Mitglieder der                         
Schulgemeinschaft und stellen sicher, dass der Distrikt die Best Practices der staatlichen und nationalen                           
Leitlinien einhält und befolgt.  

Wie bei jedem im Staat New York entwickelten Plan ist auch dieses Dokument nicht fix und kann gemäß den                                     
Richtlinien des Bundesstaats, der Centers for Disease Control (CDC), und des New York State Education                             
Department (NYSED) sowie hinsichtlich der Bedürfnisse unserer Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter geändert                       
werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass die in diesem Plan beschriebenen Vorhaben im besten                             
Interesse unserer gesamten Schulgemeinschaft sind.  
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Werte und Grundprinzipien – Bildung. Beteiligung. Befähigung.  
Bei der Aufstellung dieses Plans wurden die folgenden Prinzipien herangezogen und beachtet:  

BILDUNG: 

● Sichere Schulbildung – Wir schützen die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden der                         
Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und der sie umgebenden Gemeinschaft.  

● Strikte wissenschaftliche Ausrichtung – Wir bieten allen Schülern die Chance, streng                     
wissenschaftlichen Unterricht zu erleben. 

● Bildungsgerechtigkeit – Wir streben nach einer inklusiven Kultur, bei der wir innovative Unterrichts-                         
und Lernformen fächerübergreifend einsetzen, um sicherzustellen, dass die aktuellen Richtlinien und                     
Praktiken nicht zu uneinheitlichen Ergebnissen für Schüler führen, die traditionell aus Randgruppen                       
stammen (PoC, arme Schüler, Schüler mit Sonderpädagogikbedarf, Englischlerner oder obdachlose                   
Jugendliche).  

BETEILIGUNG:  

● Starke Kommunikation – Wir pflegen eine starke gegenseitige Kommunikation mit Partnern, z. B. den                         
Familien, Lehrkräften und Mitarbeitern durch einen häufigen Austausch in mehreren Sprachen und die                         
Einholung von Feedback während der Entwicklung der Pläne im gesamten Jahr.  

● Partnerschaften – Wir binden Schüler, Familien und Gemeinschaftsvertreter als Partner bei der                       
Entscheidungsfindung ein und bauen aktiv systematische Barrieren ab, die wir durch Richtlinien und                         
Praktiken ersetzen, mit denen sichergestellt wird, dass alle Schüler Zugang zum Unterricht und der                           
Unterstützung erhalten, die sie für den schulischen Erfolg benötigen. 

● Überwachung – Wir haben unseren Plan aufgrund des aktuellen Wissensstands und wichtiger                       
Annahmen über die Möglichkeiten entwickelt. Wir sind uns bewusst, dass bestimmte Komponenten                       
unseres Plans mit sich ändernden Bedingungen weiterentwickelt werden müssen. Dies kann auch                       
geschehen, wenn sich unsere Annahmen bestätigen und wir entsprechende Anpassungen vornehmen                     
können.  

BEFÄHIGUNG:  

● Soziales und emotionales Wohlbefinden – Wir beziehen die Herausforderungen bei den                     
Bedürfnissen unserer Schüler im Hinblick auf physische Gesundheit, sozial-emotionales Wohlbefinden                   
und mentale Gesundheit aufgrund der Schulschließung in unsere Entscheidungen mit ein. Wir                       
arbeiten weiterhin daran, eine besondere Erfahrung zu schaffen, deren Schwerpunkt auf dem Erfolg                         
und Wohlbefinden unserer gesamten Schulgemeinschaft liegt.  

● Unterstützung für Diversität – Wir begrüßen und wünschen uns neugierige Köpfe mit vielfältigem                         
Hintergrund. Wir legen ein besonderes Augenmerk auf Diversität, Bildungsgerechtigkeit und Inklusion.                     
Für bestimmte Schüler oder Schülergruppen kann ein besonderer Zugang oder eine spezielle                       
Unterstützung erforderlich sein. Alle Komponenten des vorliegenden Plans werden durch eine                     
inklusive Brille betrachtet. 

● Gleichwertiger Zugang – Wir betonen Bildungsgerechtigkeit sowie Zugang und Unterstützung für                     
alle, während wir versuchen, diese historisch einmalige gesundheitliche Störung unseres                   
Bildungssystems zu bewältigen.  
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Danksagung  
Schulrat Richard Del Moro hat Vertreter verschiedener Gruppen von Beteiligten im ganzen Distrikt 
zusammengerufen, um die Planung für das Schuljahr 2020-2021 aufzustellen. Er beauftragte die 
Arbeitsgruppe für die anpassbare Planung der Rückkehr damit, in erster Linie die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Schüler, Lehrkräfte und Familien zu berücksichtigen und dabei die sozial-emotionalen und 
schulischen Bedürfnisse der Schüler zu priorisieren, die unverhältnismäßig stark von der 
Gesundheitspandemie und dem sich daraus ergebenden Distanzunterricht zu Hause betroffen sind. Um alle 
umfassend über unsere Planung der Rückkehr zu informieren, hat der Distrikt alle Beteiligten eingebunden. 
Dazu gehören Verwaltungsmitarbeiter, Lehrkräfte, Eltern/Erziehungsberechtigte/Betreuer von Schülern, 
unsere örtlichen Mitarbeiter im Gesundheitsamt, sonstige Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Gewerkschaften 
und Gemeindegruppen. Für die Einbindung nutzen wir Online-Umfragen, virtuelle Bürgersprechstunden, 
Treffen der Unterausschüsse, Treffen des Bildungsausschusses und persönliche Gespräche. Die Ausschüsse 
haben sinnvolle Punkte, zweckdienliche Empfehlungen und eine Bereitschaft zur zielgerichteten 
Zusammenarbeit zur Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft eingebracht.  
 
Die Arbeitsgruppe zur Planung der Rückkehr des Distrikts hat die Planung mit folgenden Ausschüssen 
organisiert:  

● Lehrkräfte  
○ Unterricht 
○ Schulische Abläufe  

 
● Unterstützung in der Schulgemeinschaft  

○ Sozial-emotionales Lernen  
○ Englisch als Fremdsprache, Bilingual und Weltsprachen  
○ Besondere Förderung  
○ Essensangebot  

 
● Schulbetrieb  

○ Gesundheit und Sicherheit  
○ Räumlichkeiten  
○ Transport und Mobilität der Schüler  
○ Budget  
○ Technologie  

 
Die Ausschüsse haben unzählige Stunden für die Aufstellung des Plans aufgewendet und bemühen sich unter 
großen Einsatz, den Plan in den kommenden Wochen in die Tat umzusetzen. Der Distrikt unterstützt alles, 
was notwendig ist, um den Weg für die Rückkehr an die Schulen zu ebnen. Wir bieten unserer 
Lerngemeinschaft Bildung , Beteiligung und Befähigung. Dieser Planungsleitfaden und die darin 
enthaltenen Informationen unterstützen die vorschriftsmäßige und komplexe Arbeit zur Vorbereitung des 
Schuljahres 2020-2021 auf verantwortungsvolle und engagierte Weise und in Übereinstimmung mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei werden auch die sozial-emotionalen Bedürfnisse der Schüler 
angesprochen, das Lernen beschleunigt und Bildungslücken geschlossen. 
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Bisherige Erfolge: März bis Juni 2020  

 
 

Während des Distanzunterrichts hat unser Distrikt die Gemeinschaft mit folgenden Dingen unterstützt:  
 
Mittel für Familien:  

● 30.000 Sets für „Leveled Readers“ und/oder „Math Manipulatives“ für Familien  
● Zugang zu einer Online-Ressource, dem Remote Learning HUB, auf dem Schüler, Familien und Lehrkräfte  

On-Demand-Tutorials ansehen, Termine für technische Unterstützung vereinbaren, Zugang zu Informationen 
über digitale Inhaltsangebote erhalten, digitale Inhalte für schnellere Lernerfolge einbinden und auf digitale 
Kopien gedruckter Lernmaterialien für Schüler in den Klassen K-6 zugreifen konnten.  

 
Winter School Academy: 

● Maßnahmen und kooperativer Unterrichts- und Lernansatz für 14 Schüler, bei denen die Gefahr bestand, dass 
sie die Abschlussanforderungen nicht bestehen, und die damit die Möglichkeit erhielten,, ihren Abschluss im 
Juni 2020 zu erlangen.  

 
Signifikante Reichweite und Beteiligung:  

● Beteiligung in allen Gruppen unter Nutzung der Unterstützungsangebote, freiwilliger Helfer und Lehrkräfte.  
 
Schließen der digitalen Kluft:  

● Ein vom Distrikt bereitgestelltes Gerät für alle K-12-Schüler 
● Kontaktloser Gerätetausch und On-Demand-Videotutorials  

 
Gesunde Mahlzeiten:  

● Für Schüler bis 18 Jahre wurden in der Gemeinschaft 414.000 Mahlzeiten verteilt  
● Umfangreiche Zusammenarbeit und gemeinschaftliche Unterstützung bei der Verteilung von Mahlzeiten 
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Kommunikationsplan  
Unser Prozess und unsere Strategien für einen sicheren Weg in die Zukunft  

Der Distrikt bemüht sich weiterhin um eine umfassende Kommunikation mit Schülern, 
Eltern/Erziehungsberechtigten/Betreuern von Schülern, Mitarbeitern, Besuchern und der gesamten 
Schulgemeinschaft zu sämtlichen Elementen des Plans für die Wiedereröffnung der Schulen. Der Plan steht 
für alle Beteiligten auf der Distrikt-Website unter http://www.middletowncityschools.org/return  zur Verfügung 
und wird nach Bedarf während des Schuljahres aktualisiert, um auf die örtlichen Umstände zu reagieren.  

Im Rahmen der Planung für das Schuljahr 2020-2021 hat der Distrikt einen Kommunikationsplan für die 
Verbreitung aller notwendigen Informationen an Mitarbeiter, Schüler, Eltern/Erziehungsberechtigte/Betreuer 
von Schülern, Besucher sowie Bildungspartner und Lieferanten entwickelt. Der Distrikt nutzt bestehende 
Kommunikationswege, einschließlich unter anderem der Sitzungen des Schulausschusses, unserer 
Distrikt-Website und Facebook, sowie eine angemessene Beschilderung und Schulungsangebote zur 
Unterstützung der Verbreitung einheitlicher Informationen zu neuen Protokollen und Vorgehensweisen, 
Erwartungen und Anforderungen in Bezug auf den Schulbetrieb in der Pandemie.  

Unsere Kommunikationsziele 
● Alle Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und Besucher mündlich und schriftlich (z. B. durch eine 

Beschilderung) dazu ermutigen, sich an die Leitlinien von NYSED, CDC und DOH hinsichtlich 
geeigneter Gesichtsbedeckungen (d. h. eine Maske, die Nase und Mund bedeckt) zu halten,  
wenn kein Abstand eingehalten werden kann. 

 
● Regelmäßig aktualisierte Informationen zu Gesundheit und Sicherheit, Stundenplan sowie alle 

sonstigen wichtigen Informationen für Lehrkräfte, Mitarbeiter und Familien bereitstellen. 
 

● Nach Bedarf verschiedene Plattformen wie E-Mail, Telefonate, Textnachrichten, soziale Medien, 
Veröffentlichungen auf der Distrikt-Website und virtuelle Bürgersprechstunden nutzen, um 
sicherzustellen, dass die Informationen klar, konsistent und umfassend übermittelt werden. 
 

● Informationen an Eltern/Erziehungsberechtigte mit unzureichenden Englischkenntnissen in einer  
für sie verständlichen Sprache vermitteln. 
 

● Lücken beim digitalen Zugang schließen, indem Informationen bereitgestellt werden, wie Familien  
die Technologie nutzen und technische Unterstützung bei der Nutzung und Wartung von Geräten 
erhalten können. 
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Zeitplan und Kriterien für Entscheidungen hinsichtlich der Planung der Rückkehr 
an die Schulen 

 

 
Kriterien für die Rückkehr zum Präsenzunterricht hängen davon ab, ob ein Distrikt/eine Schule die Leitlinien 
von NYSDOH und NYSED zur Einhaltung des Abstands (6 Fuß, ca. 1,80 m) in den Schulgebäuden und auf dem 
Schulgelände (einschließlich Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern) in der Lage ist.  
 
Kriterien für die Rückkehr: 

● Bei einer durchschnittlichen täglichen Virusinfektionsrate von 5 % oder weniger (unter 
Berücksichtigung der letzten 14 Tage) können Schulen in den angegebenen Regionen wieder für den 
Präsenzunterricht unter Einhaltung der Abstandsregelung geöffnet werden. 

 
Kriterien für eine zwingende Schließung:  

● Bei einer durchschnittlichen täglichen Virusinfektionsrate von 9 % oder mehr (unter Berücksichtigung 
der letzten 7 Tage) ist für Schulen in den angegebenen Regionen eine Schließung zwingend.  

 
 

 

Richard Del Moro, Schulrat 
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Übersicht über unseren Rückkehrplan 
Drei Szenarien für die Rückkehr an die Schulen 
Gemäß den Leitlinien des Bildungsministeriums des Staates New York haben wir bei unserer Planung drei 
Szenarien für die Rückkehr an die Schulen entwickelt.  
Zur Vorbereitung des Schuljahres 2020-21 werden folgende Maßnahmen ergriffen: 

● Entwicklung von drei Szenarien, in denen die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden aller 
Beteiligten an erster Stelle stehen  

● Aufstellen eines Plans, in dem der Bedarf an einem schnellen Wechsel  zwischen Präsenzunterricht 
und fortgesetztem Distanzunterricht entsprechend den verbindlichen Entscheidungen der 
Gesundheitsbehörden und/oder des Distrikts anerkannt wird 

● Überarbeitung des Schulkalenders, um einen flexibleren Ansatz unter Berücksichtigung möglicher 
Umstellungen zu schaffen  und um im Notfall kurzfristige Schulschließungen und den schnellen 
Übergang zu den Lernumgebungen für den Distanzunterricht zu ermöglichen 

● Aufbau eines strikteren, anpassungsfähigeren und nachhaltigeren Remote-Lernmodells, das ein 
wissenschaftlich fundiertes Lernen im Distanzunterricht ermöglicht  
 

Aufgrund der Vielzahl an Informationen, unbekannten Elementen und fortgesetzten Unsicherheiten gibt es 
unzählige Varianten, die der Distriktplan für die Wiedereröffnung und den Betrieb der Schulen im Schuljahr 
2020-2021 berücksichtigen kann. Im Folgenden haben wir diese Unsicherheiten vereinfacht, indem wir drei 
Konzepte für den Wiedereinstieg ins Schuljahr durchspielen. Diese Konzepte reichen von Präsenzunterricht in 
der Schule bis hin zum erweiterten, dauerhaften Distanzunterricht zu Hause. Diese Konzepte sollen als 
Orientierung für die gesamte Schulgemeinschaft dienen. Die verschiedenen und gleichermaßen wichtigen 
Szenarien lassen erkennen, dass dieses Jahr kein typisches Schuljahr sein wird. Gleichzeitig wird ermittelt, 
welche Änderungen nötig werden, um neue Anforderungen abzudecken. 
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Elemente der Szenarien und Maßnahmen der Unterausschüsse  
Alle Szenarien für die Planung der Rückkehr beinhalten die Elemente im nachstehenden Diagramm. Im Rahmen der 
einzelnen Elemente kümmern sich die Unterausschüsse regelmäßig darum, Maßnahmen aufzustellen, um die Ziele zur 
Wiedereröffnung einzuhalten. 

 

Lehrkräfte  Unterstützung in der 
Schulgemeinschaft 

Schulbetrieb 

Ziel: Wir unterstützen das 
umfassende Erlernen wichtiger 
Inhalte und Kompetenzen seitens 
der Schüler. 

Ziel: Wir respektieren unsere 
Schulgemeinschaft und 
unterstützen das Wohlbefinden 
aller Beteiligten. 

Ziel: Wir organisieren 
Menschen, Zeit und Mittel für 
eine erfolgreiche Rückkehr an 
die Schule. 

 

Unterrichtsbezogen 
● Priorität auf synchronem Unterricht in 

Echtzeit in einer Remote-Lernumgebung 
● Berücksichtigung von Lerndefiziten und 

Chancen für schnellere Lernerfolge 
durch Überprüfung und Anpassung des 
Lehrplans 

● Flexible Unterrichtsmodelle, um alle drei 
Szenarien abzudecken 

● Organisieren von Ressourcen für 
vielfältige schulische Kompetenzen 

● Schülerbeteiligung 
● Kern- und Spezialfächer 
● Abstand und außerschulische 

Aktivitäten/Sportangebote 
● Ausdrückliche Erwartungen an den 

Unterricht in allen Szenarien  
● Ausdrückliche Erwartungen an das 

Lernen in einer Remote-Umgebung  
● Unterstützung von Familien und aktive 

Kommunikation mit den Familien  
● Personalisierter Ansatz bei den 

Unterrichtspraktiken in allen Szenarien 
● Entwicklung eines anpassbaren 

Testplans zur Berücksichtigung von 
Lerndefiziten und Chancen für 
schnellere Lernerfolge 

● Schwerpunkt auf Einbeziehung des 
sozial-emotionalen Lernens in den 
Unterrichtstag für K-12-Schüler 

● Materialverteilung an Schüler für das 
Lernen zu Hause (Leveled Readers, 
Manipulatives usw.)  

 
Schulische Abläufe  

● Schülerinformationssystem/ 
Schülerakten 

● Stundenplanerstellung 
● Anwesenheit und Anmeldung 
● Lehrplanmaterialien  
● Einstellung, Einarbeitung und 

Umsetzung 
● Berufliche Entwicklung und 

obligatorische Weiterbildungen, um die 
Vorschriften/Leitlinien zu erfüllen 

● Mitarbeiterbewertung 
● Überarbeitung der Richtlinien 

Schüler mit Behinderungen (Students with 
Disabilities, SWD)  
Englischlerner (English Language Learner, ELL) 
Mehrsprachenlerner (Multilingual Learner, MLL) 

● Erfüllung der Anforderungen der Pläne IEP 
und 504 für Schüler 

● Erfüllung der schulischen 
CRPart-154-Anforderungen für 
ELL/MLL-Schüler 

● Unterstützung von Schülern in einer 
Remote-Umgebung mit Unterrichts- und 
Programmleistungen 

● Berücksichtigung von Lerndefiziten und 
Chancen für schnellere Lernerfolge 

● Überarbeitung des Lehrplans, Feststellung 
von Unterstützungsmöglichkeiten 

● Beteiligung und Einbeziehung der 
Familien, regelmäßige Kommunikation 
und direkte Kontaktmöglichkeiten (bei 
Bedarf über ein Remote-Modul)  

 
Sozial-emotionales Lernen (SEL) 

● Unterstützung für die geistige Gesundheit 
● Unterstützung der Familien beim Lernen 

und bei sozial-emotionalen Bedürfnissen 
● Beteiligung und Einbeziehung der 

Familien, regelmäßige Kommunikation 
und direkte Kontaktmöglichkeiten (bei 
Bedarf über ein Remote-Modul)  

● Erweiterungen des Lehrplans, um 
Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, 
soziales Bewusstsein, Beziehungs- 
kompetenzen und verantwortungsvolle 
Entscheidungsfindung mit aufzunehmen 

● Wohlbefinden der Mitarbeiter und 
regelmäßige Gelegenheiten für die 
Eigenfürsorge  

● Aufbau und Pflege der Kultur 
 
Essensangebot 

● Ernährungsbedürfnisse der Schüler 
● Angepasste Essensverteilung (Uhrzeit/Ort) 

Räumlichkeiten 
● Hygiene der Räumlichkeiten 
● Platz für ausreichend Abstand 
● Veränderung bestehender 

Räumlichkeiten 
 

Gesundheit und Sicherheit  
● Schutz der betrieblichen 

Mitarbeiter 
● Sicherheitsschulungen 
● Gesundheits- und 

Sicherheitsverfahren 
● Medizinische Bedürfnisse und 

Aspekte 
 

Budget 
● Personalressourcen, physische 

Ressourcen und Budget 
● Mitarbeiterausstattung 

 
Technologie 

● Technische Unterstützung für 
Lehrkräfte, Schüler und Familien 

● Zugang zu Tools für den 
Distanzunterricht (Zoom, Google 
Classroom usw.) 

● Gleichwertiger Zugang zu Geräten 
und Internetanschluss mit hoher 
Bandbreite 

 
Transport 

● Mobilität und Transport der 
Schüler 

● Transport von Mahlzeiten 
● Reinigung der Fahrzeuge  

Seite | 14 
 



German/Deutsch 

Beteiligung der Betroffenen – ein Plan, viele Stimmen  
Unser Distrikt hat den Weg für eine sinnvolle Beteiligung der wichtigsten Betroffenen und deren Input zu 

unserem Plan geebnet. Unser Entschluss, weiterhin 
kontinuierlich über die Fortschritte zu informieren und 
Rückmeldungen aus der Gemeinschaft bei der Umsetzung 
des Plans für die Rückkehr einzuholen, steht 
unerschütterlich fest. Wir planen eine schnelle Umstellung 
und holen kontinuierlich Rückmeldungen ein, wie wir unsere 
Schüler möglichst sicher unterrichten können. Durch das 
Feedback befinden sich unsere Teams virtuell in den 
Klassenzimmern, Wohnzimmern und Gemeinschaftsräumen. 

Sie sehen verschiedene Perspektiven, erkennen die vielfältigen Bedürfnisse aller Beteiligten und schaffen so 
ein Gefühl der Zugehörigkeit, um unseren Plan mit breiter Unterstützung nachhaltig umzusetzen.  
 
Schwerpunkt der 
Bürgersprechstunde  

Datum/Uhrzeit  Teilnehmerzahl 

Lehrkräfte   22. Juli - 12:00-1:00 PM  300 

Gemeinde   22. Juli - 6:00-7:00 PM  200  

Sonstige Mitarbeiter   24. Juli - 3:45-4:45 PM  120 

Schüler   27. Juli - 4:00-5:00 PM   300  
 
Antworten aus der Umfrage in der Gemeinschaft: Wenn es den Schulen unter entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen erlaubt ist, im September 2020 Schüler in den Schulgebäuden zu unterrichten: 
Würden Sie Ihr(e) Kind(er) zur Schule schicken? Beachten Sie hierbei, dass gültige Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften von den Schulen eingehalten werden (d. h. Mund-Nasen-Bedeckung, 
Reinigungsprotokolle und Einhaltung des Abstands).  
 
*Die nachstehende Abbildung stammt aus der Umfrage vom Juli 2020  
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* Die nachstehenden ausgewählten Zitate basieren auf den Trends von 620 Teilnehmern an den 
Bürgersprechstunden und mehr als 2000 Antworten auf die Umfragen.  
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In Phasen unterteilter Ansatz für eine sichere Rückkehr  
 

Unsere Priorität bei der gesamten Planung und beim Einstieg in das Schuljahr 2020-2021 liegt darauf, den 
Schülern möglichst viel direkte, persönliche Zeit mit den Lehrkräften unter Einhaltung der nötigen Standards 
für Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden zu ermöglichen. Auf der Grundlage der Trends, die wir von den 
wichtigsten Beteiligten in Umfragen und virtuellen Bürgersprechstunden, in Arbeitstreffen mit dem 
Schulausschuss und den einzelnen Unterausschüssen gesammelt haben, und unter Berücksichtigung der 
Leitlinien von NYSED und DOH zum erforderlichen Abstand nutzen wir einen phasenweisen Ansatz für die 
physische Rückkehr an die Schulen im kommenden 
Herbst. Ein phasenweiser Ansatz bedeutet, dass wir 
sorgfältig die aktuellen Bedingungen und offiziellen 
Gesundheitsempfehlungen berücksichtigen, bevor wir 
jeweils einen kleinen Teil der gesamten Schülerzahl in 
die Schule zurückbringen. Entscheidungen über den 
Wechsel zwischen den verschiedenen Phasen werden 
vom Schulrat unter Berücksichtigung der geltenden 
Leitlinien und gesundheitlichen Bedingungen getroffen. 
Wir sorgen kontinuierlich für qualitativ hochwertigen 
Unterricht durch Distanzunterricht für alle Schüler. Jüngere Schüler und Schüler mit Behinderungen kehren 
mit höherer Priorität an die Schulen zurück.  

Übersicht über die Phasen  
Aktuell planen wir eine Vorgehensweise mit sechs Phasen, bei denen wir nacheinander immer eine kleine 
Teilmenge der Schüler zurück an die Schule bringen. Die Phasen basieren auf Forschungsergebnissen und 
CDC-Leitlinien dazu, wer am meisten von Präsenzunterricht profitiert. 
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* In den Details zum phasenweisen Ansatz auf den folgenden Seiten erfahren Sie auch mehr über die 
Sonderpädagogikprogramme.   

Seite | 18 
 



German/Deutsch 

Übersicht über die einzelnen Phasen  

Phase 0 
Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht  

zu Hause  

7. bis 11. September 
07.09. – keine Schule 
14. bis 18. September 
21. bis 25. September 
28. September bis 2. Oktober 
28.09. – keine Schule  

Im September sind keine Schüler auf dem Schulgelände   Alle Schüler in den Klassen K-12 

 
 
 

Phase 1 
Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 

zu Hause  

5. bis 9. Oktober 
12. bis 16. Oktober 
 
12.10. – keine Schule  

 
Klasse  Programm 

K  Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

K-5  6:1+1 und 12:1+3 (42 Schüler) 

6-8  8:1+1 und 12:1+3 (24 Schüler) 

9-12  12:1+3 (15 Schüler) 
 

Klassen 1-12  
Ausnahme: Vorrangig priorisierte 
Sonderpädagogikprogramme zur 
Unterstützung signifikanter 
kognitiver Defizite, Mehrfachbeein- 
trächtigungen und signifikanter 
sozial-emotionaler Bedürfnisse 
werden auf dem Schulgelände 
durchgeführt. 

 

Phase 2  
Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 

zu Hause  

19. bis 23. Oktober   

Klasse/ 
Phase 

Programm  

Alle aus Phase 1 (siehe Tabelle zu Phase 1 oben) 

1  Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

K-8  12:1+2 (45 Schüler) 

K-5  12:1+1 (34 Schüler) 

6-8  12:1+1 (39 Schüler) 

9-12  12:1+1 (78 Schüler) 
 

Klassen 2-12  
Ausnahme: Vorrangig priorisierte 
Sonderpädagogikprogramme zur 
Unterstützung signifikanter 
kognitiver Defizite, von Mehrfach- 
beeinträchtigungen und 
signifikanter sozial-emotionaler 
Bedürfnisse werden auf dem 
Schulgelände durchgeführt. 
 

 

Phase 3 

Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 
zu Hause  
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26. bis 30. Oktober   

Klasse/ 
Phase 

Programm 

Alle aus Phase 2 (siehe Tabelle zu Phase 2 oben) 

2   Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

3-5  15:1 (63 Schüler) 

6-8  15:1 (93 Schüler) 

9-12  15:1 (186 Schüler) 
 

Klassen 3-12  
Ausnahme: Vorrangig priorisierte 
Sonderpädagogikprogramme zur 
Unterstützung signifikanter 
kognitiver Defizite, von Mehrfach- 
beeinträchtigungen und 
signifikanter sozial-emotionaler 
Bedürfnisse werden auf dem 
Schulgelände durchgeführt. 
 
 

 

Phase 4 

Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 
zu Hause  

2. bis 6. November 
9. bis 13. November 

 

Klasse/ 
Phase 

Programm 

Alle aus Phase 3 (siehe Tabelle zu Phase 3 oben) 

3  Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

6-12  Unterstützung und Dienstleistungen auf 
verschiedenen Ebenen – Beratung und konkrete 
Maßnahmen 

 

Klassen 4-12  

 

Phase 5 

Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 
zu Hause  

16. bis 20. November 
23. bis 27. November  

 

Klasse/ 
Phase 

Programm 

Alle aus Phase 4 (siehe Tabelle zu Phase 4 oben) 

4  Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

6-12  Unterstützung und Dienstleistungen auf 
verschiedenen Ebenen – Beratung und konkrete 
Maßnahmen 

 

Klassen 5-12  

 

Phase 6 

Woche:  Schüler in der Schule   Schüler im Distanzunterricht 
zu Hause  

30. November bis  
4. Dezember 

 

Klasse/ 
Phase 

Programm 
Klassen 6-12  
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Alle aus Phase 5 (siehe Tabelle zu Phase 5 oben) 

5  Alle Schüler einschließlich SWD, ELL/MLL und 504 

6-12  Unterstützung und Dienstleistungen auf 
verschiedenen Ebenen – Beratung und konkrete 
Maßnahmen 

 
 

Spätere Phasen – Schüler der Klassen 6-12 kehren zurück  
Die Planung der Rückkehr der Schüler in den Klassen 6-12 ist noch nicht abgeschlossen. Die Schüler der 
Sekundarstufe weisen aufgrund des Stundenplans in dieser Stufe ein höheres Risiko der Kreuz-Kontamination auf. 
Wir planen die Rückkehr von Schülern der Sekundarstufe für den Präsenzunterricht, sobald sich die COVID-19-Zahlen 
stabilisieren und/oder verbessern. Anfang Dezember fällt die Entscheidung, ob es die Bedingungen dem Distrikt möglich 
machen, die Schüler der Klassen 6-12 insgesamt oder weiterhin in Phasen im Dezember und/oder im Frühjahr zurück an die 
Schulen zu bringen.  

Wechsel zwischen Phasen  
Ebenso wichtig, wie die Festlegung, welche Schülergruppen in jeder Phase Präsenzunterricht erhalten, ist die 
Festlegung seitens der Distriktleitung, ob Middletown in die nächste Phase wechseln kann. Die Sicherheit 
unserer Schüler und Mitarbeiter hat höchste Priorität, und jede neue Schülergruppe, die an die Schule 
zurückkehrt, sorgt für einen erhöhten Bedarf an Transportmitteln, Räumlichkeiten und 
Mitarbeiterausstattung. 
 

Unter folgenden Voraussetzungen sind wir bereit, Schüler wieder in die Schulen zu schicken und in die 
nächste Phase zu wechseln: 
 

● Die NYSDOH- und NYSED-Leitlinien zur Einhaltung des Abstands, zur Hygiene, zu Reinigungsmaßnahmen und 
sonstigen Vorsichtsmaßnahmen für die öffentliche Gesundheit werden gemäß formeller Bewertung dauerhaft 
umgesetzt. 

● Gemäß den Daten können die Anforderungen an die Mitarbeiterausstattung für diese Phase durch Vollzeit-, 
Teilzeit-, Ergänzungs- und Vertragsmitarbeiter erfüllt werden. 

● Gemäß den Daten stehen ausreichend persönliche Schutzausrüstung (PPE), Mund-Nasen-Bedeckungen, 
Reinigungsmittel und sonstige erforderliche Mittel für den Wechsel in diese Phase zur Verfügung. 

● Der Wechsel in diese Phase verstößt nicht gegen die Vorschriften des Staates New York zum Tragen von 
Masken, zur Einhaltung von Abständen oder hinsichtlich der maximalen Kapazitäten von Räumlichkeiten. 

● Der aktuelle Stand der Verbreitung in der Gemeinde lässt den sicheren Wechsel in diese Phase zu. 
 

Wir hoffen sehr, dass es die Bedingungen möglichst schnell zulassen, möglichst viele Schüler zu 100 % für 
den Präsenzunterricht an die Schulen zurückzuholen. Das Distriktteam trifft sich regelmäßig zur Überprüfung 
der obigen Daten, um festzustellen, ob die Phasen langsamer oder schneller durchlaufen werden müssen. 
Wie aus den obigen Tabellen ersichtlich ist, sieht der aktuelle Plan vor, dass die Mehrzahl der Schüler in den 
Klassen 6-12 bis mindestens 4. Dezember im Distanzunterricht verbleiben. Ab Phase 4 finden persönliche 
Beratungen und konkrete Maßnahmen für Schüler der Klassen 6-12 statt. Weitere Informationen zum 
Unterricht, der für alle Schüler in den einzelnen Phasen erteilt wird, finden Sie auf Seite 21. 
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Lehrkräfte 
Unterrichten und Lernen 

Bei unserem Plan geht es im 
Wesentlichen um effektiven, 
strikten und einfühlsamen 
Distanzunterricht. Uns ist 
bewusst, dass das vergangene 
Frühjahr für alle Beteiligten eine 
enorme Herausforderung war, als 
wir über Nacht in den 
Distanzunterricht wechseln 
mussten. Diesen Sommer haben 
wir jedoch viel Zeit aufgewendet, 
um Lehren aus dem Frühjahr zu 
ziehen, die Beteiligten 
einzubinden, die berufliche 
Entwicklung für Mitarbeiter 
vorzubereiten und Möglichkeiten 
zu finden, um Familien und 
Schüler beim Start in den 
Distanzunterricht im Herbst zu 
unterstützen.  
 
Die Pläne für den 
Distanzunterricht für Grund-, 
Mittel- und Sekundarstufe 
umfassen Angebote für 
synchronen (Echtzeit) und 
asynchronen Unterricht sowie 
konkrete Maßnahmen und 
Chancen für schnellere Lern- 
erfolge durch die Unterstützung 
von Kleingruppen. Die Stunden- 
pläne ermöglichen einen 
einfachen Wechsel zwischen 
Präsenz- und Distanzunterricht. 
Bei jedem Modell werden die 
Lerndefizite ermittelt und die 
Benutzerfreundlichkeit bei der 
Einführung der digitalen Plattform 
berücksichtigt. 
 
 
Der Umfang und die Abfolge 
sämtlicher Lehrpläne sind in den 
Lernstandards des Staates New 
York verankert. Die Dokumente 
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zum Umfang und zur Abfolge enthalten eine umfassende Liste der Kompetenzen, Strategien und Konzepte, 
die Schüler benötigen, um ihr inhaltliches Können zu zeigen. Wir haben Lehrplanteams mit Verwal- 
tungsmitarbeitern und Lehrkräften ins Leben gerufen, die jedes Lehrplandokument sorgfältig überprüfen, um 
Bereiche für schnellere Lernerfolge und Unterstützung zu identifizieren. Als Vorbereitung auf den Wechsel 
zwischen verschiedenen Modellen im Schuljahr 2020-2021 haben wir gemeinsam Strategien entwickelt und 
Mittel für die Unterstützung von Präsenzunterricht, Distanzunterricht oder einer Mischform bereitgestellt.  
 
Ein Großteil der Unterrichtszeit der Sekundarstufe wird auf synchronen Unterricht (in Echtzeit) aufgewendet. 
Dabei interagiert die Lehrkraft täglich mit allen Schülern. Die Stundenpläne der Grundschule für den 
Distanzunterricht beinhalten tägliche synchrone Unterrichtszeiten für die Kernfächer sowie integrierte Zeit für 
Kleingruppen, in denen die Lehrkräfte persönlich (1:1) oder in Kleingruppen mit den Schülern Kontakt haben, 
um Unterricht zu erteilen, den Lernprozess zu steuern und zu beschleunigen und den Lernstoff zu 
wiederholen. 
 
Wir stellen allen Schülern in jedem Szenario gleichwertigen Unterricht und gleichartige Geräte zur Verfügung. 
Auf der Grundstufe wird Zeit für die Kleingruppenarbeit in den täglichen Stundenplan eingebaut, damit die 
Lehrkraft den Unterricht auf spezielle Schülerbedürfnisse anpassen kann, beispielsweise durch das Füllen von 
Lernlücken sowie direkte Bewertungen und Feedback (1:1). Das Modell für die Sekundarstufe bietet Schülern 
zudem ganz unterschiedliche Unterstützung im Rahmen des Modells. Die Lehrkräfte stellen im täglichen 
Unterricht Unterstützung für Kleingruppen bereit. Darüber hinaus gibt es für Schüler die Möglichkeit, 
Unterstützung durch direkte Eingriffe der Lehrkräfte und/oder schnellere Lernerfolge durch spezielle 
Unterrichtseinheiten mit Lehrkräften zu erhalten.  

Weitere Informationen zum Unterrichten und Lernen in den Programmen „Orange-Ulster BOCES“ 
(OUBOCES) für Sonderpädagogik und „Career and Technical Education“ für berufliche und technische 
Ausbildung finden Sie auf der OUBOCES-Website. 
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BEISPIEL für einen Distanzunterricht-Stundenplan Grundschule (K-5) 
Hinweis: Der nachstehende Stundenplan dient lediglich als Beispiel. Die Unterrichtsfächer der Schüler zu wechselnden 
Zeiten hängen von Klassenstufe und Lehrkraft ab.  
 

Zeit  Stundenplan 
8:00 - 8:15  PreFuel: Die Schüler frühstücken, die Lehrkraft organisiert die schnelle 

Anmeldung, überprüft die Anwesenheit und kümmert sich um technische 
Probleme. 

8:15 - 8:40  Sozial-emotionales Lernen: Die Lehrkräfte leiten Aktivitäten an, um die 
Klassenkultur aufzubauen und einzelne Schüler in ihrer Entwicklung 
sozial-emotionaler Kompetenzen zu unterstützen. 

8:40 - 8:45  Wechsel 
8:45 - 9:15  Englischunterricht 
9:15 - 9:25  Pause und Wechsel 
9:25 - 9:55  Mathematikunterricht 
9:55 - 10:05  Pause und Wechsel 
10:05 - 10:35  Sozial- oder naturwissenschaftlicher Unterricht 
10:35 - 11:20  Mittagessen 
11:20 - 2:45  Flexible Zeit: Die Schüler arbeiten selbstständig, in Gruppen oder einzeln 

direkt mit der Lehrkraft, um schnellere Lernerfolge zu erzielen oder 
Unterstützung bei Lerndefiziten zu erhalten; alternativ Unterricht in 
besonderen Fächern (Kunst, Musik, Bibliothek und Sport). 

2:45 - 3:30  Ende des Unterrichtstags für Schüler – Feedback und Verabschiedung 
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BEISPIEL für einen Distanzunterricht-Stundenplan Mittelschule (6-8) 
 

Zeit  Stundenplan für A1/B1-Tag  Stundenplan für B1/B2-Tag 
8:00 - 9:15  Periode 1  Periode 5 
9:15 - 9:20  Wechsel  Wechsel 
9:20 - 10:35  Periode 2  Periode 6 
10:35 - 10:40  Wechsel  Wechsel 
10:40 - 11:55  Periode 3  Periode 7 
11:55 - 12:42  Mittagessen  Mittagessen 
12:42 - 12:47  Wechsel  Wechsel 
12:45 - 2:02  Periode 4  Periode 8 
2:02 - 3:00  Unterstützung der Schüler  Unterstützung der Schüler 
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BEISPIEL für einen Distanzunterricht-Stundenplan Oberschule (9-12) 
 

Zeit  Stundenplan für X/Y-Tag  Stundenplan für X2/Y2-Tag 
8:00 - 8:50  Periode 1  Periode 6 
8:50 - 9:00  Wechsel  Wechsel 
9:00 - 9:50  Periode 2  Periode 7 
9:50 - 10:00  Wechsel  Wechsel 
10:00 - 10:50  Periode 3  Periode 8 
10:50 - 11:00  Wechsel  Wechsel 
11:00 - 11:50  Periode 4  Periode 9 
11:50 - 12:00  Wechsel  Wechsel 
12:00 - 12:50  Periode 5  Unterstützung des Lernerfolgs 
12:50 - 1:30  Mittagessen  Mittagessen 
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Anwesenheit und dauerhafte Fehlzeiten – wer heute anwesend ist, erzielt morgen 
Erfolge! 
Anwesenheit und Anwesenheitsmeldung 
Die tägliche Anwesenheitsmeldung ist in jedem Szenario eine Kernanforderung. Die Anwesenheitsrichtlinien und 
-verfahren werden den Familien und Schülern zu Beginn des Schuljahres und im laufenden Jahr mitgeteilt, um ihre 
Bedeutung hervorzuheben oder auf veränderte und/oder angepasste Erwartungen hinzuweisen. Zur 
Kommunikation gehören klassenbezogene Elternschreiben/Newsletter, virtuelle Kontaktpunkte, Besuche zu 
Hause, automatische Ansagen, E-Mails, Textnachrichten und soziale Medien. Die Lehrkräfte zeichnen die tägliche 
Anwesenheit in unserem Schülerverwaltungssystem anhand des obligatorischen täglich geplanten 
Schülerkontakts auf. Daraus werden tägliche Meldungen erzeugt, um festzustellen, welche Schüler abwesend 
und/oder dauerhaft abwesend sind. Die Familien werden täglich kontaktiert, um die Gründe für die Abwesenheit 
oder die Schwierigkeiten zu ermitteln, die den Schüler an der Teilnahme des täglichen Unterrichts hindern. In 
diesem Jahr unterstützen wir unsere Schüler und ihre Familien noch stärker durch Präsenz, Einbindung und 
spürbare Unterstützung. Eine enge, vertrauensvolle Beziehung zwischen Schülern, Familien, Lehrkräften und 
wichtigen Schulmitarbeitern zeigt signifikante Auswirkungen auf den Erfolg der Schüler. Wenn wir eine 
regelmäßige Kommunikation mit den Familien herstellen und pflegen und sie als Partner in unserer 
Schulgemeinschaft willkommen heißen, schaffen wir Szenarien, in denen sich die Schüler zu Hause und in der 
Schule unterstützt fühlen.  

 

Dauerhafte Fehlzeiten 
Auch wenn es kein allgemein gültiges Vorgehen bei dauerhaften Fehlzeiten gibt, versuchen wir, Maßnahmen zu 
ergreifen, um dauerhafte Fehlzeiten aufgrund gesundheitlicher und psychischer Probleme zu verhindern bzw. 
anzusprechen. Uns ist bewusst, dass die Anwesenheit der Schüler von vielen Faktoren beeinflusst wird und dass 
die Unterrichtsmodelle einen großen Anteil daran haben (Präsenzunterricht, Mischform, Distanzunterricht). Mit 
folgenden Strategien und Unterstützungsmöglichkeiten begegnen wir dauerhaften Fehlzeiten:  

Aufbau einer Anwesenheitskultur 
● Klare und deutliche Kommunikation der Anwesenheitsrichtlinien und Erwartungen hinsichtlich der 

Teilnahme am jeweiligen Unterrichtsmodell gegenüber Familien und Schülern  
● Einbindung aller Beteiligten, damit verständlich wird, wie wichtig die Anwesenheit für die gesamte 

Schulgemeinschaft ist; dazu gehören gemeinsame Gespräche, Nachforschungen, interne Datenprüfungen 
und die Beteiligung der Gemeinschaft  

● Einsatz des Tools „Infinite Campus (IC)“ zur Nachverfolgung der täglichen Anwesenheit, von Verspätungen 
und der Schülerbeteiligung; bei Nutzung des Schülerinformationssystems werden die Daten an einem 
zentralen, sicheren Ort aufbewahrt  

● Nutzung von Datenpunkten zur Anwesenheit, um schnell die Auswirkungen auf die schulischen Leistungen 
der Schüler zu erkennen  

 

Früherkennung und Maßnahmen 
● Jede Schule überwacht die Anwesenheitsdaten regelmäßig und kommuniziert bei Problemen sofort mit 

den Eltern 
● Nutzung der Daten, um Risikoschüler zu erkennen und einzugreifen, bevor aus vereinzelten Fehlzeiten 

dauerhafte Fehlzeiten werden. 
● Aufstellen von Maßnahmenplänen, z. B. Telefonanrufe bei den Eltern, Besuche zu Hause, Beratung, 

Änderungen des Unterrichts, Einbindung von Partnern in der Gemeinde usw.  
 

Schaffung einer positiven Schulkultur und Schwerpunkt auf einem Unterricht mit Beteiligung 
● Auswertung und Ansprechen der Schülerbeteiligung beim Lernen  
● Unterstützung für Lehrkräfte und Schulleitungen auf verschiedenen Ebenen, damit die Schüler besser 
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eingebunden werden und positiv agieren 
● Unterstützung der Schüler beim Erlangen einer positiven sozialen und emotionalen Entwicklung bei 

gleichzeitiger Verstärkung der Verhaltensweisen, die unsere ideale Schulkultur ausmachen 
● Nutzung zielbasierter und altersgerechter Anreize und Belohnungen, um Schüler zu Anwesenheit und 

positivem Verhalten zu motivieren 

Maßnahmen zur Unterstützung des Lernerfolgs 

Distrikt  Schulen 
● Entwicklung aller erforderlichen Wechsel in der Planung, im 

Unterricht und in der Bewertung der Lernerfolge der Schüler  
● Der Distrikt muss die Einbindung von Familien mit Kindern 

mit den niedrigsten Bildungschancen priorisieren und auf 
verschiedene Weise umsetzen; Aufzeigen von Wegen, um  
die Gespräche das ganze Jahr über fortzusetzen, um 
sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Schüler und 
Familien in jeder Lernumgebung erfüllt werden 

● Aufstellen von Stundenplänen für gemischte Szenarien und 
Distanzunterricht 

● Entwickeln eines Plans für den Start des Schuljahres, 
einschließlich Protokollen und Routinen, Erwartungen an 
den Lernstoff und regelmäßige Kontakte zwischen Schülern 
und Lehrkräften 

● Einbindung der Teams für die Lehrplanentwicklung, um den 
Umfang und die Abfolge des Lernstoffs eingehend zu 
untersuchen und Kompetenzlücken aus der Zeit der 
Schulschließung zu ermitteln, mit dem Ziel, nicht nur 
Lernlücken zu schließen, sondern auch schnellere 
Lernerfolge zu erzielen  

● Einbindung der Teams für die Lehrplanentwicklung, um 
Bereiche in den aktuellen Dokumenten für den Umfang und 
die Abfolge des Lernstoffs zu identifizieren, die für das 
Aufholen der Lerndefizite umstrukturiert werden müssen; 
Hervorheben des Bedarfs an umfassenden gedruckten und 
visuellen Materialien, die im Präsenz- oder im 
Distanzunterricht verwendet werden können; Integration 
von SEL (sozial-emotionalem Lernen) und an die Kultur 
anpassungsfähiger Verfahren, um die Schüler virtuell und im 
direkten Kontakt zu unterstützen  

● Einbindung des Teams für die Lehrplanentwicklung, um 
Bereiche hervorzuheben, in denen der Lehrplan angepasst 
werden muss, um die Hintergründe und Kultur aller Schüler 
widerzuspiegeln 

● Herausarbeiten möglicher Änderungen an den Inhalten der 
Nicht-Kernfächer, um die Anforderungen zur Einhaltung des 
erforderlichen Mindestabstands zu erfüllen 

● Feststellen, wie und welche Bewertungen beim 
Distanzunterricht zum Tragen kommen  

● Berücksichtigen möglicher Auswirkungen auf den 
Bewertungsprozess der Lehrkräfte (APPR) in allen drei 
Szenarien 

● Überprüfung der Benotungskriterien  
● Überprüfung der Anwesenheitsrichtlinien; Umstrukturierung 

erforderlicher Komponenten, damit sie den Anforderungen 
im NYSED-Leitfaden entsprechen  

● Plan für die Entwicklung und Einführung einer Toolbox für 
den Distanzunterricht für Lehrkräfte, Schüler und Familien  

● Beschaffung von Materialien, die die Schüler zur 
Unterstützung des Distanzunterrichts mit nach Hause 
nehmen können  

● Angebote zur beruflichen Entwicklung und Leitlinien für 
Lehrkräfte, die in einer Remote-Umgebung arbeiten: Best 
Practices für den Distanzunterricht, Umstellung der 
Stundenpläne, aktualisierte Lehrpläne 

● Aufstellen besonderer Stundenpläne und Leitlinien für die 
Einführung der Sonderpläne 

● Schaffen von Angeboten für die berufliche Entwicklung rund 
um die Änderungen am Umfang und an der Abfolge des 
Lernstoffs und die Einführung von Tests zur Ermittlung von 
Lerndefiziten 

● Einplanen gemeinsamer Werkzeuge und Nutzung 
grundlegender digitaler Tools (z. B. Google Classroom, 
Google Meet), um die Kontakte zwischen Schülern und 
Lehrkräften zu erhöhen 

● Einplanen möglicher außerschulischer Aktivitäten, die unter 
Einhaltung der Mindestabstände möglich sind, um die 
Beteiligung und das sozial-emotionale Wohlbefinden zu 
erhöhen/zu fördern 

● Einplanen von Orientierungsangeboten für Schüler und 
Familien hinsichtlich der Erwartungen im Distanzunterricht 

● Aufstellen eines Benotungsdokuments für Grund-, Mittel- 
und Oberschule (für Lehrkräfte und Familien)  
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● Entwicklung von Materialien als Unterstützung für das 
Backpack-Programm zur Schülerverwaltung (IC) 

 
 
 

Schulbetrieb 
 

Gesundheit und Sicherheit  
 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Schüler, unserer Mitarbeiter und deren Familien haben höchste 
Priorität. Wir möchten, dass sich Schüler und Mitarbeiter wohl und sicher fühlen, wenn sie an die Schule 
zurückkommen. Unser Plan für die Wiedereröffnung beinhaltet die Empfehlungen und Leitlinien der Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), des Gesundheitsministeriums New York State Department of 
Health (NYSDOH) und des  New York State Education Department (NYSED) . 

Die folgenden Protokolle und Verfahren gelten für alle Distriktschulen im Schuljahr 2020-21. Bei Fragen oder 
Anliegen wenden Sie sich an unsere COVID-19-Koordinatoren Barbara Kura und Lenny Zapka unter 
covidinfo@ecsdm.org  

Um die Einhaltung der Anforderungen durch Mitarbeiter, Schüler und Besucher sicherzustellen, werden 
folgende Maßnahmen ergriffen: 
 

● Beschilderung in jedem Gebäude, um alle an die Einhaltung der richtigen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln, die richtige Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PPE) und die Einhaltung 
der Reinigungs- und Desinfektionsvorschriften zu erinnern. Zusätzlich werden über die Monitore in 
den Eingangsbereichen und weitere visuelle Medien wichtige Informationen gezeigt. 
Menschenansammlungen in den Eingangsbereichen werden nach Möglichkeit verhindert.  
 

● Ein Kommunikationsplan für Mitarbeiter, Besucher und Eltern/Erziehungsberechtigte wird mit 
konsistenten Maßnahmen aufgestellt, um aktuelle Informationen bereitzustellen. Die Kommunikation 
erfolgt über: 

● Website 
● E-Mail 
● Soziale Medien 
● Gedruckte Informationsschreiben 
● Sprach- und/oder Videonachrichten 
● Herkömmliche Medienkanäle 

 
● Langfristige Protokollierung aller Personen, einschließlich Mitarbeitern, Arbeitskräften und Besuchern,  

die möglichen engen Kontakt mit anderen Personen am Arbeitsplatz, in der Schule oder auf dem 
Schulgelände haben; ausgenommen sind Lieferungen, die mit entsprechender Schutzausrüstung  
(PPE) oder kontaktlos durchgeführt werden. 

 
● Wenn Personen mit Kontakt zur Einrichtung oder anderen Personen aus der Einrichtung positiv auf 

COVID-19 getestet wurden, informiert der Schuldistrikt sofort zwingend das Gesundheitsministerium 
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(Department of Health, DOH) unter (845) 291-2330. Die vorgeschriebene Kooperation bei den 
Bemühungen zur Kontaktverfolgung, einschließlich der Benachrichtigung möglicher Kontaktpersonen, 
z. B. Schülern, Eltern/Familienangehörigen, Mitarbeitern oder Besuchern mit direktem Kontakt zu 
Infizierten, erfolgt unter Einhaltung der nationalen und staatlich vorgeschriebenen Gesetze und 
Richtlinien zum Datenschutz. 

 
Zugang zu den Räumlichkeiten  
Um Verfahren für den sicheren Zugang und das sichere Verlassen von Gebäuden zu gewährleisten, werden 
folgende Maßnahmen ergriffen: 

● Falls durchführbar, wird für alle Gebäude nur eine Stelle festgelegt, an der Besucher das jeweilige 
Gebäude betreten und verlassen können. Falls möglich, werden auf jedem Schulgelände mehrere Ein- 
und Ausgänge geöffnet, um zu verhindern, dass es bei Ankunft der Schüler und beim Verlassen des 
Geländes zu großen Ansammlungen kommt. Für jedes Gebäude müssen die entsprechenden Ein- und 
Ausgänge unter Einsatz geeigneter Mitarbeiter überprüft werden.  

● Alle Personen, Schüler, Mitarbeiter und Besucher sind auf dem Schulgelände zum Tragen einer  
Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet, wenn das Einhalten von Sicherheitsabständen nicht möglich ist.  

● Geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen sind unter anderem chirurgische Gesichtsmasken, Stoffmasken, 
Balaklavas, Bandanas (Kopftücher), die Mund und Nase vollständig bedecken.  

● Ein Gesichtsvisier aus Kunststoff allein stellt keine akzeptable Mund-Nasen-Bedeckung dar. Auch 
unter dem Gesichtsvisier ist eine Maske erforderlich. 

● Die Wahl einer eigenen Mund-Nasen-Bedeckung ist allen Personen freigestellt, diese muss jedoch den 
DOH-Leitlinien entsprechen.  

● Bei Bedarf werden auf dem Schulgelände für alle Schüler, Mitarbeiter und Besucher täglich 
Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgestellt.  
 

Tägliche Gesundheitskontrollen 
Um die Einhaltung der täglichen Kontrollanforderungen durch Lehrkräfte, Mitarbeiter und Schüler zu 
gewährleisten, werden folgende Maßnahmen ergriffen:  

● Vor dem Zutritt zu den Standorten der Middletown-Schulgelände müssen alle Mitarbeiter und 
Besucher einen medizinischen Fragebogen ausfüllen.  

● Mitarbeiter müssen sich vor dem Zutritt zum Gelände einer vollständigen Gesundheitskontrolle 
unterziehen.  

● Besucher müssen die Gesundheitskontrolle vor dem Betreten der Gebäude durchführen.  
● Bei allen Mitarbeitern, Schülern und Besuchern wird vor dem Betreten der Gebäude obligatorisch die 

Temperatur gemessen. 
○ Alle Mitarbeiter sind angehalten, ihre Körpertemperatur und Symptome vor der Ankunft bei der 

Arbeit zu überprüfen, auch wenn die Temperaturmessung der Mitarbeiter bei der Ankunft 
erfolgt.  

○ Alle Eltern sind angehalten, die Körpertemperatur und Symptome der Schüler zu überprüfen, 
bevor diese mit dem Bus zur Schule gebracht werden, auch wenn die Temperaturmessung der 
Schüler bei der Ankunft erfolgt. 

○ Bei Ankunft aller Besucher wird deren Körpertemperatur gemessen. 
● Wenn mehrere Besucher gleichzeitig ein Gebäude betreten, sind die markierten Positionen zur 

Einhaltung des Abstands zu beachten, bis die Besucher angemeldet und kontrolliert wurden.  
● Bei Bedarf werden mehrere Warteschlangen und Eingänge eingerichtet, um Menschenansammlungen 

in Eingangs- und Ankunftsbereichen zu verringern. 
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● Auf dem Boden werden Markierungen (z. B. mit Klebeband) angebracht, um Abstände von jeweils 
sechs (6) Fuß (1,80 m) zu kennzeichnen. Diese Abstände müssen beim Warten auf den Zutritt zum 
Gebäude eingehalten werden. 

● Erst wenn alle Einzelpersonen angemeldet und medizinisch überprüft sind und geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, wird der Zutritt zu den Gebäuden gewährt.  

● Falls eine Person die medizinische Überprüfung nicht besteht, muss der Zutritt zum Gebäude 
verweigert werden. Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Abschnitt zu 
COVID-19-Verdachtsfällen oder bestätigten COVID-19-Fällen.  

 
Einhaltung des Abstands 
 

Um die Einhaltung des erforderlichen physischen Abstands bei allen Lehrkräften, Mitarbeitern und Schülern zu gewährleisten, 
gelten an unseren Schuleinrichtungen die folgenden Regelungen zur Einhaltung des Abstands: 

● Alle Personen auf unserem Schulgelände sind zwingend zur Einhaltung des Abstands verpflichtet. Wenn das 
Einhalten von Abständen nicht möglich ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.  

● Als geeigneter Abstand gelten sechs (6) Fuß (1,80 m) zwischen einzelnen Personen. Wenn die Abstände 
beispielsweise in einem Büroraum oder in größeren Besprechungsräumen eingehalten werden, können die  
Mund-Nasen-Bedeckungen abgenommen werden. In gemeinschaftlich genutzten Bereichen, z. B. in Pausen- und 
Aufenthaltsräumen, in Fluren oder Sanitäranlagen, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

● Der Abstand von sechs (6) Fuß ist zwingend einzuhalten, es sei denn, Sicherheitsaspekte oder die Kernfunktion der 
Tätigkeit erfordern einen geringeren Abstand. Wenn der Abstand von sechs (6) Fuß zwischen Einzelpersonen nicht 
eingehalten wird, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

● In beengten Räumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten, es sei denn, alle Anwesenden tragen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn sich in einem Bereich mehrere Personen aufhalten, darf die Belegung nicht mehr als 
50 % der Maximalkapazität betragen. 

● Die einzuhaltenden Abstände von sechs (6) Fuß (1,80 m) werden in häufig benutzten oder anderweitig geeigneten 
Bereichen am Standort (z. B. Stechuhr-Bereiche, Stationen zur Gesundheitskontrolle, Empfangsbereiche) mit 
Klebeband oder einer Beschilderung gekennzeichnet. 

● Persönliche Versammlungen werden nach Möglichkeit begrenzt und durch Telefon- oder Videokonferenzen ersetzt. 
Wichtige persönliche Versammlungen, z. B. Sitzungen, werden in offenen, gut belüfteten Räumen mit ausreichend 
Abstand zwischen den Teilnehmern durchgeführt.  

● Für Abholungen und Lieferungen werden besondere Bereiche gekennzeichnet, damit Kontakte nach Möglichkeit 
begrenzt werden.  

 
 

Persönliche Hygiene 
 

Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter müssen auf eine gute Handhygiene achten, um die Verbreitung von COVID-19 zu 
reduzieren. Den Schulen wird nahegelegt, im Schulablauf Zeiten für die Handhygiene einzuplanen. Um die Einhaltung der 
täglichen Hygieneanforderung seitens der Lehrkräfte, Mitarbeiter und Schüler zu gewährleisten, werden folgende 
Maßnahmen ergriffen:  

● Die Maßnahmen zur Handhygiene umfassen folgende Elemente: 
○ Beschilderung zum richtigen Händewaschen  
○ Zugang zu Informationsvideos zum richtigen Händewaschen  
○ Herkömmliches Händewaschen (mit Seife und warmem Wasser mindestens 20 Sekunden lang einseifen) 
○ Geeignete Einrichtungen und Materialien für das Händewaschen, einschließlich Seife und Wasser 
○ Nach Möglichkeit Nutzung von Papierhandtüchern oder berührungslosen Papierhandtuchspendern 

(automatische Händetrockner werden nicht empfohlen, da sie Keime als Aerosole verteilen können) 
○ Zusätzliche Zeit im Stundenplan, um häufiges Händewaschen zu fördern 

● Schüler und Mitarbeiter waschen ihre Hände in folgenden Situationen: 
○ Beim Betreten des Gebäudes und der Klassenzimmer 
○ Nach der gemeinsamen Benutzung von Objekten oder Oberflächen 
○ Vor und nach dem Essen 
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○ Nach der Benutzung der Sanitäranlagen 
○ Nach der Unterstützung von Schülern beim Benutzen der Toilette 
○ Nach dem Niesen, Abwischen oder Schnäuzen der Nase oder nach dem Husten in die Hand 
○ Immer, wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind 
○ Wenn es nicht möglich ist, die Hände zu waschen, ist Handdesinfektionsmittel zu verwenden. 

● Handdesinfektionsmittel – wenn es nicht möglich ist, die Hände zu waschen, nutzen die Schüler und Mitarbeiter 
Handdesinfektionsmittel. Desinfektionsmittel ist wirksam, wenn es mindestens 60 % Ethanol oder 70 % 
Isopropylalkohol enthält. Desinfektionsmittel sind entzündlich, und Schüler müssen bei der Anwendung beaufsichtigt 
werden. Die Anwendung von Handdesinfektionsmittel umfasst folgende Maßnahmen: 

○ In der Nähe der Desinfektionsmittelspender ist eine Beschilderung anzubringen, dass schmutzige Hände mit 
Seife und Wasser zu waschen sind. 

○ Desinfektionsmittelspender müssen in der Nähe der Eingänge und in von vielen Menschen genutzten 
Bereichen aufgestellt werden. 

Praktiken für Besucher und Lieferanten 
Auf dem Schulgelände sind keine Besucher oder Freiwilligen von außerhalb zugelassen, es sei denn, sie dienen der 
Sicherheit und dem Wohlbefinden der Schüler. Eltern/Erziehungsberechtigte melden sich im Schulbüro an, und 
bewegen sich nur auf dem Gelände, wenn dies für die Sicherheit und das Wohlbefinden ihres Kindes unerlässlich 
ist. Berechtigte Besucher der Räumlichkeiten und Eltern/Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, 
Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Der Zugang zu den Schulgebäuden ist beschränkt.  
 
Um die Einhaltung der Anforderungen an die Schutzausrüstung seitens der Lehrkräfte, Mitarbeiter, Schüler, 
Besucher und Lieferanten zu gewährleisten, gelten für alle Besucher der Middletown-Einrichtungen folgende 
Maßnahmen: 
 

● Alle Besucher tragen beim Betreten eines Gebäudes eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung. Diese muss 
ständig getragen werden, wenn der Mindestabstand von sechs (6) Fuß (1,80 m) nicht eingehalten werden 
kann. 

● Alle Besucher melden sich am angegebenen Ort zur Temperaturmessung und zur Durchführung der 
COVID-19-Gesundheitskontrolle.  

● Besucher müssen sich bei der Anmeldung ausweisen und erhalten über unser 
Besucherverwaltungssystem einen Besucherausweis. Der Besucherausweis zeigt allen anderen 
Sicherheitsstationen an, dass der Besucher überprüft wurde. 

● Besucher dürfen die Gebäude erst nach Genehmigung durch die Schulleitung oder einen Beauftragten  
der Schulleitung betreten. Nach Möglichkeit werden alle Sitzungen im Freien oder virtuell abgehalten. 

● Erkranken Besucher während ihres Aufenthaltes auf dem Schulgelände, müssen sie die besuchten 
Mitarbeiter informieren, damit der Vorfall gemeldet werden kann, und sich anschließend sofort in ärztliche 
Behandlung begeben. 
 

 

Schulungen 
 
Middletown führt für alle Mitarbeiter Schulungen zu den neuen Vorschriften durch und informiert regelmäßig über 
die Sicherheitsrichtlinien. Schulungen zu den nachstehend aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen werden entweder 
remote oder persönlich durchgeführt. Wenn die Schulungen persönlich durchgeführt werden, müssen alle 
Teilnehmer die vorgeschriebenen Abstände einhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Die 
Schulungsmaterialien sind leicht verständlich und stehen für alle Mitarbeiter in den zutreffenden Sprachen und 
entsprechend der jeweiligen Lesekompetenz zur Verfügung. Nach Möglichkeit kommen Videos für die Schulungen 
zum Einsatz.  
Middletown stellt sicher, dass alle Schüler bezüglich der sicheren und richtigen Befolgung der neuen 
COVID-19-Protokolle unterrichtet und geschult werden. Diese Protokolle umfassen unter anderem die 
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Handhygiene, das richtige Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, die Einhaltung des Sicherheitsabstands und 
Atemwegshygiene. Zusätzliche Schulungen: 

● Vermeidung der Ausbreitung von Krankheiten, indem jeder im Krankheitsfall zu Hause bleibt. 
● Richtige Atemwegsetikette, einschließlich Husten und Niesen mit bedeckten Atemwegen. 
● Vermeidung der Nutzung gemeinschaftlicher Gegenstände. Wenn eine Nutzung gemeinschaftlicher 

Gegenstände unerlässlich ist, müssen Informationen zu geeigneten Desinfektionsmaßnahmen zwischen 
den einzelnen Nutzungen bereitgestellt werden. Beispiele für gemeinschaftliche Gegenstände sind unter 
anderem Telefone, Tische, Büroräume, Computer oder andere Geräte, sonstige Werkzeuge und 
Ausstattung für Mitarbeiter. 

● Mitarbeitern und Schülern werden aktuelle Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen zu COVID-19 
bereitgestellt.  

● Risikofaktoren und schützende Verhaltensweisen (d. h. Hustenetikette und Nutzung von PPE). 
● CDC-Kriterien für Schulen 

 

Weitere Informationen zu Schulungsangeboten erhalten Sie im Anhang. 

Beschilderungen und Mitteilungen  
Beschilderungen werden an deutlich sichtbaren Stellen (z. B. Eingang der Schule, Toiletten) angebracht,  
um alltägliche Schutzmaßnahmen zu unterstützen und zu beschreiben, wie die Verbreitung von Erregern 
gestoppt werden kann (z. B. durch richtiges Händewaschen und richtiges Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung). 

Nachstehend sind Beispiele für Beschilderungen abgebildet. Außerdem finden Sie Links zu weiteren 
Beispielen: Beispiel 1, Beispiel 2 , Beispiel 3 , Beispiel 4 , Beispiel 5 
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Raumaufteilung, Raumkapazitäten und sonstige Kriterien 
 
Allgemeine Büroflächen 

● Die Bürokapazitäten werden nach Möglichkeit verringert.  
● In Büroräumen und kleinen Räumen hält sich nach Möglichkeit nur jeweils eine (1) Person auf.  
● Nach Möglichkeit werden zusätzliche physische Barrieren, z. B. Kunststoffscheiben, genutzt, um eine 

physische Trennung zu schaffen, ohne Ausgänge oder die Frischluftzufuhr zu behindern. 
● Arbeitsplätze werden so angeordnet, dass sich die Mitarbeiter nicht gegenübersitzen. Alternativ 

werden physische Trennungen eingerichtet, wenn dies nicht möglich ist.  
● Wenn die Einhaltung des erforderlichen Abstands in Büroräumen mit mehreren Nutzern nicht möglich 

ist, müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.  
● Zusätzliche Pausenzeiten sollten eingerichtet werden, damit es möglich ist, zeitweise die 

Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) abzunehmen. Die spezielle Festlegung dieser Bedingungen erfolgt 
durch den direkten Vorgesetzten der Mitarbeiter.  

● Nach Möglichkeit sollen Aufgaben reduziert werden, bei denen sich viele Menschen auf einer 
bestimmten Fläche aufhalten (z. B. große Besprechungen), solange der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann.  

● Die Mitarbeiter werden ermutigt, nach Möglichkeit anstelle von persönlichen Treffen virtuelle 
Konferenztools zu nutzen, einschließlich Telefon- und Videokonferenzen.  
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● Wenn persönliche Besprechungen unerlässlich sind, sollten diese auf maximal 10 Personen begrenzt 
werden. 
Abhängig von örtlichen, staatlichen und nationalen Richtlinien und der Möglichkeit zur Einhaltung des 
erforderlichen Abstands kann diese Anzahl auch niedriger sein. 

 
Besprechungsräume 

● Die Nutzung von Besprechungsräumen wird aufgrund der Leitlinien des Staates New York auf Fälle 
begrenzt, in denen virtuelle Besprechungen nicht umsetzbar sind. 

● Wenn Besprechungen persönlich stattfinden, werden sie effizient durchgeführt, um die Dauer von 
Menschenansammlungen möglichst kurz zu halten.  

● Die Einhaltung des erforderlichen Abstands und die Verwendung von Mund-Nasen-Bedeckungen 
seitens der Teilnehmer sind obligatorisch. 

● Ein gemeinsamer Aufenthalt vor und nach Besprechungen ist zu vermeiden.  
 
Pausen- und Essensräume 

● Pausenräume können nur genutzt werden, wenn beim Essen und Trinken ein Mindestabstand von  
6 Fuß (1,80 m) eingehalten werden kann.  

● Die Mitarbeiter nutzen zum Essen und für Pausen nach Möglichkeit ihre privaten Büroräume, 
Klassenzimmer oder Fahrzeuge bzw. halten sich dafür im Freien auf.  

● Versetzte Pausenzeiten können die räumliche Trennung unterstützen.  
● Wenn Mitarbeiter Pausen gemeinsam verbringen möchten, muss dies in großen Räumen oder im 

Freien geschehen, wo der Mindestabstand von 6 Fuß eingehalten werden kann.  
● Einrichtungsgegenstände mit hoher Kontakthäufigkeit, z. B. Wasserkühler, Kaffeemaschinen und 

Snack-Automaten werden nach Möglichkeiten durch Alternativen ersetzt. 
● Für Mitarbeiter werden keine gemeinsamen Mahlzeiten angeboten. In gemeinsam genutzten Räumen, 

in denen sich Mitarbeiter treffen, steht kein Essen zur Verfügung. 
 
Kopierräume/-flächen 

● Menschenansammlungen in Kopierräumen bzw. auf Kopierflächen sind zu vermeiden.  
● An Kopierstationen werden Reinigungsmittel bereitgestellt. 
● Mitarbeiter sind angehalten, berührte Oberflächen vor und nach der Nutzung abzuwischen.  

Fahrstühle 
● Im Fahrstuhl darf sich jeweils nur eine Person aufhalten, es sei denn, ein Schüler benötigt 

Unterstützung. 
● Mitarbeiter müssen in gemeinsam genutzten Bereichen geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. 
● Fahrstühle werden regelmäßig desinfiziert.  

 
Toiletten  

● In allen Schüler- und Mitarbeitertoiletten gilt unabhängig von der Größe eine Beschränkung auf nur 
jeweils eine Person.  

● Vor dem Betreten einer Toilette muss angeklopft werden, um sicherzustellen, dass die Toilette nicht 
besetzt ist.  

● Wenn Schüler unter besonderen Umständen bei der Benutzung der Toilette Hilfe benötigen, müssen 
anwesende Erwachsene geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, einschließlich 
Mund-Nasen-Bedeckung. Wenn dies medizinisch möglich ist, müssen auch die Schüler eine geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

● Am Eingang befindet sich eine Beschilderung zur Beschränkung auf nur jeweils eine Person. 
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● Der Einsatz automatischer Händetrockner wird eingestellt, diese werden durch berührungslose 
Papierhandtuchspender ersetzt. 

● Nach Möglichkeit werden berührungslose Wasserhähne eingebaut. 
 
Flure/Treppenhäuser  

● Die Wegeführung auf Fluren sollte nach Möglichkeit in eine Richtung erfolgen.  
● Wo dies nicht möglich ist, ist die Wegeführung in zwei Richtungen erlaubt.  
● Die jeweilige Richtung wird durch Kennzeichnungen auf dem Fußboden/den Treppen kenntlich 

gemacht.  
● Angemessene Abstände zwischen einzelnen Personen werden durch abgeklebte Bahnen auf den 

Fußböden der Flure bzw. auf den Treppenstufen erreicht.  
● Alle Einzelpersonen müssen bei der Fortbewegung in derselben Richtung ausreichend Abstand 

einhalten. 
 
Klassenzimmer 

● Die Belegung wird für jeden Klassenraum explizit festgelegt und basiert auf der Gesamtfläche des 
Raums und der Möglichkeit, den Mindestabstand einzuhalten.  

● Der Abstand zwischen Schülern, Lehrkräften und Hilfskräften beträgt jeweils mindestens 6 Fuß 
(1,80 m). 

● Zusätzlich werden Räume für Unterrichtsmaterialien eingerichtet.  
● Die Klassengrößen werden insgesamt verringert, um alle Sicherheitsparameter einzuhalten.  
● Schüler, Lehrkräfte und Hilfskräfte müssen eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
● Nach Möglichkeit wird der Wechsel von Schülern zwischen Räumlichkeiten beschränkt. Fach- und 

Hilfskräfte begeben sich in das Klassenzimmer, um Unterweisungen zu geben bzw. Materialien 
bereitzustellen, sofern dies praktikabel ist. 

● Gegenstände im Klassenzimmer sind auf die Gegenstände zu beschränken, die wirklich benötigt 
werden. Die gemeinsame Nutzung von Hilfsmitteln wie Bleistiften, Buntstiften, Scheren, 
Taschenrechnern usw. ist zu unterlassen.  

○ Alle unnötigen Möbel sind zu entfernen. 
○ Weiche Oberflächen, die schwer zu desinfizieren sind, sind zu entfernen, z. B: 

■ Teppiche  
■ Stühle aus weichem Material 

 
Cafeteria und Kantinenbereiche  

● Der erforderliche Abstand muss eingehalten werden.  
● Schulung  von Lehrkräften zu Lebensmittelallergien, einschließlich der Symptome allergischer 

Reaktionen auf Lebensmittel. 
● Schulung  aller Mitarbeiter aus anderen Bereichen zu Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 

Servieren von Mahlzeiten, für die sie zuständig sind. 
 
Gesundheitsbüros/Pflegestationen 

● Alle Schüler und Mitarbeiter müssen eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
○ Das Tragen von N95-Atemschutzmasken für Pflegekräfte ist auf Situationen mit 

COVID-19-Verdachtsfällen zu beschränken. 
○ Pflegekräfte müssen vor dem Einsatz von N95-Atemschutzmasken entsprechend geschult 

werden, und die Masken müssen entsprechend angepasst werden. 
● Gegebenenfalls wurden die Pflegestationen so umgestaltet, dass Folgendes gegeben ist: 

○ Der Mindestabstand von 6 Fuß (1,80 m) kann gewahrt werden.  
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○ Es entstehen Bereiche für „Kranke“ und „Gesunde“.  
■ Schüler, die täglich Medikamente erhalten, sind getrennt von Schülern mit 

Krankheitssymptomen zu behandeln.  
■ Behandlungen mit Inhaliergeräten sind in einem separaten, isolierten Bereich mit 

ausreichender Frischluftzirkulation durchzuführen.  
○ Die physische Trennung wird erreicht durch: 

■ Separate Prüfungsräume 
■ Trennwände aus Polycarbonat  
■ Einziehbare Trennvorhänge  

● Isolationsraum/-räume 
○ Personen mit COVID-19-Symptomen sind umgehend zu isolieren, um das Ansteckungsrisiko zu 

verringern.  
○ Gegebenenfalls wird ein separater Raum genutzt. 
○ Weitere Informationen sind dem Abschnitt „Isolationsraum/-räume“ zu entnehmen. 

 
COVID-19-Gesundheitsdienste – Isolationsräume 

● Gegebenenfalls werden für die Quarantäne von Personen, die COVID-19-Symptome aufweisen, 
separate Räume mit einer nach draußen führenden Tür genutzt.  

● Wenn keine zusätzliche Räumlichkeit verfügbar ist, werden die Pflegestationen mit Trennvorhängen 
ausgestattet, die sowohl eine physische Trennung als auch einen Mindestabstand von 6 Fuß (1,80 m) 
ermöglichen.  
 

Sicherheitsvorraum/Empfangsbereiche 
An allen Eingängen der einzelnen Gebäude sind Sicherheitsstationen vorhanden.  

● Bei einer Auslegung mit mehreren Eingängen werden zusätzliche Sicherheitsstationen eingerichtet. 
● Sie dienen als Hauptort zur Erfassung aller Personen, die das Gebäude betreten und verlassen.  
● Zum Schutz aller Personen wurden Trennwände aus Polycarbonat aufgestellt.  
● Markierungen am Boden weisen Besucher darauf hin, wo sie stehen sollten, um den Abstand zu 

wahren.  
● In den Empfangsbereichen wurden Sitzgelegenheiten entfernt oder so weit auseinandergestellt, dass 

der Mindestabstand von 6 Fuß gewährleistet ist.  
● Häufig berührte Materialien wie etwa Zeitschriften wurden entfernt. 

 
Geräte im Klassenzimmer – Chromebooks 

● Die gemeinsame Nutzung von Geräten wird nach Möglichkeit eingeschränkt.  
● Die Geräte sind außen und an der Tastatur häufig zu reinigen und zu desinfizieren. 

○ Tastaturen, die von mehreren Personen genutzt werden, sind vor und nach jedem Gebrauch 
abzuwischen und zu desinfizieren. 

○ Zur Erleichterung der Reinigung und Desinfektion können Tastaturabdeckungen verwendet 
werden. 

● Die Schüler müssen angewiesen werden, sich vor und nach dem Berühren von Tastaturen und 
anderer häufig berührter Geräteoberflächen (z. B. Abdeckung, Ladegerät) die Hände zu waschen. 

Bibliotheksräume 
● Alle Gegenstände mit weichen Oberflächen, die sich nicht effektiv reinigen und desinfizieren lassen, sind zu 

entfernen. 
○ Sitzsäcke 
○ Gepolsterte Sofas oder Stühle 
○ Teppiche 

● Räumlichkeiten sind so umzugestalten, dass der Abstand gewahrt werden kann. 
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○ An Tischen darf gegebenenfalls nur jeweils eine Person sitzen. 
■ Um eine physische Barriere zu schaffen, können Trennwände aus Polycarbonat aufgestellt 

werden. 
○ Schreibtische sind so anzuordnen, dass sie sich nicht gegenüberstehen.  
○ Kleine Leseecken dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen weiter genutzt werden: 

■ Beschränkung auf nur jeweils eine Person 
■ Regelmäßige Reinigung und Desinfizierung  

● Das Ausleihen von Materialien wie Büchern muss unter Umständen eingestellt werden, wenn keine 
angemessene Desinfektion möglich ist. 

● Zwischen den Bücherregalen ist die Gehrichtung mit Markierungen vorzugeben, damit der Abstand 
gewahrt werden kann. 

 
Technische Kontrollen 

● An den Haupteingängen der einzelnen Gebäude werden tragbare Handwaschstationen aufgestellt.  
● In allen Eingängen, Fluren und Klassenzimmern stehen Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis zur 

Verfügung. 
● Toiletten  

○ Die Nutzung ist auf nur jeweils eine Person beschränkt. 
○ Der Einsatz automatischer Händetrockner wird eingestellt.  
○ Nach Möglichkeit werden berührungslose Seifen- und Papiertuchspender bereitgestellt.  
○ Sofern möglich, werden berührungslose Wasserhähne installiert.  

■ Alte Armaturen werden gegebenenfalls ersetzt. 
○ Eingangstüren zu Toilettenräumen mit Einzelkabinen werden gegebenenfalls offen gelassen, um 

die Zahl der Berührungspunkte zu reduzieren. 
● Vorräume/Empfangsbereiche 

○ Zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern werden Trennwände aus Polycarbonat aufgestellt.  
■ Die Trennwände entsprechen der Brandschutzverordnung des Staates New York. 

● Wasserspender 
○ Gemäß den Vorschriften des Staates New York wird ein Trinkwasserspender pro 150 Personen 

bereitgestellt, jedoch mindestens einer pro Etage.  
○ Zur Verringerung der Ansteckungsgefahr wurde der Hahn entfernt oder deaktiviert. 
○ An dessen Stelle wurde eine Vorrichtung zum automatischen/berührungslosen Auffüllen von 

Flaschen installiert.  
○ Wo nötig, werden weitere Stationen zum Auffüllen von Flaschen aufgestellt.  
○ Geräte werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert, wie im Abschnitt „Reinigung und 

Desinfektion“ beschrieben. 
● Bodenmarkierungen 

○ An allen Eingängen und in allen Wartebereichen sind Markierungen am Boden angebracht, die 
einen Mindestabstand von sechs (6) Fuß (1,80 m) zwischen allen Personen gewährleisten sollen. 

○ Alle Flurböden und Treppenstufen wurden mit Pfeilen und Markierungen versehen, um die 
Gehrichtung und den Mindestabstand vorzugeben. 

● Alle Flurtüren werden nach Möglichkeit mit elektromagnetischen Feststellvorrichtungen offen gehalten, 
damit Türen möglichst wenig berührt werden müssen.  

● Geräte zur Temperaturmessung  
● Außenzelte und Flure  
● Zelte zur medizinischen Isolation  

 
Belüftung 
Wir sorgen mit den folgenden Mitteln dafür, dass die Anforderungen bezüglich Belüftung und Frischluft für 
alle Räumlichkeiten erfüllt bzw. übertroffen werden: 
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● Änderungen an den Gebäudeleitsystemen, damit Frischluftklappen mehr Außenluft hineinlassen 
können.  

● Die Luftaufbereitungsanlagen wurden inspiziert und erfüllen bzw. übertreffen derzeit die 
Frischluftbestimmungen des Staates New York.  

● Gegebenenfalls werden Filter gegen höher klassifizierte Filter (im Bereich von 11 bis 13) ausgetauscht. 
● In Räumen, in denen die Frischluftzufuhr aufgrund der ursprünglichen Bausysteme begrenzt ist, wird 

Frischluft durch offene Fenster und Türen eingelassen.  
○ Optionen für den Austausch und die Änderung vorhandener Systeme werden untersucht. 

● Die Drehzahlen von Lüftermotoren werden gegebenenfalls erhöht, um einen Volumenstrom von 
mindestens 15 cfm (0,42 m³/min) zu gewährleisten.  

● Als Ausgleich für die zusätzliche Belastung der Systeme werden sie häufiger gewartet und inspiziert. 
● Die Filter für Luftaufbereitungsanlagen werden alle drei Monate ausgetauscht.  

 
Reinigung und Desinfektion 
Middletown gewährleistet die Einhaltung der Hygieneauflagen sowie der Reinigungs- und 
Desinfektionsbestimmungen der CDC und des DOH. Dazu gehören „Reopening Guidance for Cleaning and 
Disinfecting Public Spaces, Workplaces, Businesses, Schools, and Homes “ (Leitlinien zur Reinigung und 
Desinfektion öffentlicher und privater Einrichtungen für COVID-19), Videos der CDC im Zusammenhang mit 
COVID-19  und das Poster „Stop the Spread of Germs“ (Die Verbreitung stoppen), soweit zutreffend. Es werden 
Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle geführt, die Datum, Uhrzeit und Umfang der Reinigung und 
Desinfektion enthalten.  

Beispiele für Räumlichkeiten und Anlagen mit unterschiedlicher Reinigungs- und Desinfektionshäufigkeit: 
● WinCap-Biometrieeinheit 
● Toiletten 
● Funkgeräte für Sicherheit und Verwaltung 
● Turnhallen, Fitnessräume, Umkleidekabinen 
● Gesundheitsbüros, Isolationsräume 
● Verwaltungsbüros (Hauptbüro, Empfangsbereich) 
● Häufig berührte Oberflächen in Gemeinschaftsbereichen (Türgriffe, Aufzugtasten, Tastenfelder von 

Kopierern, Telefone usw.) 
● Pausenräume 
● Cafeterien/Küchen 
● Computerräume 
●  Laborräume 
● Klassenzimmer 
● Wartungsbüros und Arbeitsbereiche 
● Buswerkstatt 
● Busse, Schulfahrzeuge 
● Bibliotheken 
● Räumlichkeiten für große Versammlungen (Auditorien, Turnhallen, Musikräume) 
● Spielplätze (nur Reinigung) 
● Sitzgelegenheiten im Freien (Kunststoff oder Metall) 
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Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter werden bezüglich 
der richtigen Hand- und Atemwegshygiene geschult. 
Zudem werden diese Informationen den Eltern 
und/oder Erziehungsberechtigten zur Verfügung 
gestellt, um die entsprechenden Maßnahmen auch  
zu Hause zu fördern. 

Der Distrikt sorgt in der gesamten Schule für die 
Bereitstellung und Pflege von Handhygienestationen: 

● Für das Händewaschen: Seife, fließendes 
Warmwasser und Einweg-Papiertücher. 
 

● Für die Desinfektion der Hände: ein 
Handdesinfektionsmittel mit mindestens  
60 % Alkoholgehalt für Bereiche, in denen 
Handwaschmöglichkeiten unter Umständen 
nicht verfügbar oder nicht praktikabel sind. 
 

● Schülern, die keine Handdesinfektionsmittel 
verwenden können, werden entsprechende 
andere Möglichkeiten bereitgestellt. 

Es erfolgt eine regelmäßige Reinigung und 
Desinfektion der Räumlichkeiten und Anlagen, 
einschließlich einer häufigeren Reinigung und 
Desinfektion von besonders gefährlichen und häufig 
berührten Oberflächen. Dazu gehören Schreibtische 
und Cafeteria-Tische, die nach jeder Nutzung durch 
eine Person zu reinigen und zu desinfizieren sind. 
Reinigung und Desinfektion werden rigoros und 
fortlaufend durchgeführt und erfolgen mindestens 
einmal am Tag, bei Bedarf auch häufiger.  

Der Distrikt sorgt für die regelmäßige Reinigung und 
Desinfektion der Toiletten. Toiletten sind je nach 
Häufigkeit der Nutzung öfter zu reinigen und zu 
desinfizieren.  

 
Vermutete oder bestätigte COVID-Fälle 
 

● Reaktion bei Notfällen: Schüler und Mitarbeiter 
mit Krankheitssymptomen müssen zum 
Gesundheitsbüro geschickt werden. Eine Schulpflegekraft (staatlich geprüfte Pflegekraft) ist vor Ort, 
um Personen zu untersuchen, da sich bei chronischen Erkrankungen wie Asthma und Allergien oder 
bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen die gleichen Symptome wie bei COVID-19 zeigen können. 
Diese Erkrankungen bzw. Allergien sind aber weder ansteckend, noch stellen sie eine Gefahr für die 
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öffentliche Gesundheit dar. Beim Kontakt einer Pflegekraft mit einem möglichen COVID-19-Patienten 
ist stets eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 

● Isolation: Schüler, bei denen ein COVID-19-Verdacht besteht und die auf den Heimtransport durch ein 
Elternteil bzw. einen Erziehungsberechtigten warten, werden in einem getrennten Raum oder Bereich 
isoliert, wobei eine erwachsene Aufsichtsperson mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung 
anwesend ist. Wenn sie in einem Mindestabstand von 6 Fuß (1,80 m) voneinander getrennt werden 
können, können sich auch mehrere Schüler, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht, in diesem 
Isolationsraum aufhalten. Wenn sie nicht in einem getrennten Raum isoliert werden können, wird 
erkrankten Schülern eine Mund-Nasen-Bedeckung (z. B. eine Stoffmaske oder chirurgische Maske) zur 
Verfügung gestellt, sofern sie sie tragen können und keine Atembeschwerden haben. Damit soll eine 
mögliche Übertragung des Virus auf andere Personen während des Wartens auf den Heimtransport 
verhindert werden. Schüler sind auf dem Weg aus dem Isolationsbereich zum 
Elternteil/Erziehungsberechtigten zu begleiten. Das Elternteil oder der Erziehungsberechtigte wird 
angewiesen, den eigenen Gesundheitsdienstleister anzurufen oder, in Ermangelung eines solchen, 
eine örtliche Klinik oder Notfalleinrichtung aufzusuchen. Weitere zu beachtende Punkte: 

○ Bereiche, die von einer kranken Person benutzt werden, sollten abgesperrt und erst nach der 
Reinigung und Desinfektion wieder genutzt werden. 

○ Außentüren und Fenster sollten zur Erhöhung der Luftzirkulation im betroffenen Bereich 
geöffnet werden. 

○ Vor der Reinigung und Desinfektion sollte mindestens 24 Stunden gewartet werden. Wenn eine 
Wartezeit von 24 Stunden nicht möglich ist, sollte zumindest möglichst lange gewartet werden.  

○ Alle Bereiche, die von einer Person genutzt wurden, bei der COVID-19 vermutet wird bzw. 
bestätigt wurde, wie z. B. Büros, Klassenzimmer, Toiletten, Umkleidekabinen und 
Gemeinschaftsbereiche, sind zu reinigen und desinfizieren. 

○ Nachdem die Bereiche angemessen gereinigt und desinfiziert wurden, können sie wieder für 
die Nutzung geöffnet werden. 

○ Personen, die keinen engen oder unmittelbaren Kontakt zu der Person hatten, bei der 
COVID-19 vermutet wird bzw. bestätigt wurde, können die Bereiche unmittelbar nach der 
Reinigung und Desinfektion wieder betreten und die Schulaktivitäten wieder aufnehmen.  

● Benachrichtigung: Die Gesundheitsbehörden des Staates New York und die örtlichen 
Gesundheitsbehörden werden umgehend benachrichtigt, sobald die Schulleitung über ein positives 
COVID-19-Testergebnis einer Person in Schuleinrichtungen oder auf dem Schulgelände (einschließlich 
Schülern, Lehrkräften, Mitarbeitern und Besuchern) informiert wird. 

Nachverfolgung von Kontakten  
Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden übernehmen die Nachverfolgung von Kontakten, sobald sie 
benachrichtigt wurden. 
 
Damit der Schuldistrikt und dessen Mitarbeiter die Bestimmungen zur Nachverfolgung von Kontakten und 
zur Desinfektion einhalten, unternimmt Middletown Folgendes:  

● Es wird ein Plan für die Reinigung und Desinfektion sowie für die Benachrichtigung der 
Gesundheitsbehörden bei einem positiven Fall aufgestellt. Werden Schüler oder Mitarbeiter positiv  
auf COVID-19 getestet, werden die CDC-Richtlinien  bezüglich der Reinigung und Desinfektion von 
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Gebäuden und Einrichtungen befolgt. Zudem werden die zuständigen Stellen darüber benachrichtigt, 
wo sich die betreffende Person aufgehalten hat (z. B. Bus, Klassenzimmer).  

● Bereiche, die von einer erkrankten Person benutzt wurden, werden abgesperrt. 
● Außentüren und Fenster werden zur Erhöhung der Luftzirkulation in den betroffenen Bereichen 

geöffnet. 
● Vor dem Reinigen und Desinfizieren wird mindestens 24 Stunden gewartet. Wenn 24 Stunden nicht 

möglich sind, wird zumindest möglichst lange gewartet. 
● Alle Bereiche und Anlagen, die von der erkrankten Person benutzt wurden, wie etwa Büros, Toiletten, 

Gemeinschaftsbereiche, gemeinsam genutzte Geräte wie Tablets, Touchscreens, Tastaturen, 
Fernbedienungen und Kopiergeräte, werden gereinigt und desinfiziert. 

● Bei Bedarf werden die Räumlichkeiten mit einem Staubsauger gereinigt. Sofern verfügbar, wird ein 
Staubsauger mit einem HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) benutzt. 

● Es wird geprüft, ob die Raumventilatoren und das zentrale HVAC-System vorübergehend abzuschalten 
sind und der Filter des Systems, das den betreffenden Raum oder Bereich versorgt, auszutauschen ist, 
damit Partikel, die beim Staubsaugen entweichen, nicht in der gesamten Einrichtung zirkulieren 
können. 

● Mitarbeiter ohne engen Kontakt zur erkrankten Person können unmittelbar nach der Desinfektion 
wieder an die Arbeit zurückkehren. 
 

 
Rückkehr zur Schule/Arbeit nach einer Erkrankung 
In Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden haben wir Protokolle und Verfahren zu den 
Anforderungen festgelegt, nach denen bestimmt wird, wann Personen, die positiv auf COVID-19-Symptome 
getestet wurden, persönlich in die Schule zurückkehren können. Dieses Protokoll umfasst Folgendes: 

1. Dokumentation eines Gesundheitsdienstleisters nach der Untersuchung 
2. Negatives COVID-19-Testergebnis 
3. Behebung der Symptome oder, falls COVID-19-positiv, Entlassung aus der Isolation 
 
Bezüglich der Protokolle und Richtlinien für Lehrkräfte und Mitarbeiter, die nach einem vermuteten oder 
bestätigten Fall von COVID-19 oder nach engem oder unmittelbarem Kontakt zu einer Person mit COVID-19 
an die Arbeit zurückkehren möchten, bezieht sich der Distrikt auf die vom DOH veröffentlichte „Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure” 
(Vorläufige Leitlinien für Mitarbeiter aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die nach einer Infektion oder 
einem Kontakt mit COVID-19 an die Arbeit zurückkehren). 

Der Distrikt verlangt, dass Personen, die mit dem COVID-19-Virus Kontakt hatten, eine vollständige 
Quarantäne absolvieren und keine Symptome entwickelt haben, ehe sie wieder in den Präsenzunterricht 
zurückkehren. Die Entlassung einer Person aus der Quarantäne und die Rückkehr in die Schule erfolgt in 
Abstimmung mit der örtlichen Gesundheitsbehörde. 
 
Überlegungen zur Schließung 
Wenn bei einer Person COVID-19 vermutet oder festgestellt (bestätigt) wird, können in Middletown unter 
Umständen die folgenden Schritte eingeleitet werden: 

● Zusammenarbeit und Abstimmung der Schulverwaltung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden, um 
Entscheidungen über die Schließung von Schulen und die Absage von Großveranstaltungen zu treffen 

● Aufstellung eines Plans zur ggf. notwendigen erneuten Schließung von Schulen für den Präsenzunterricht 
auf der Grundlage von Richtlinien für den Gesundheitsschutz und in Abstimmung mit dem örtlichen DOH. 
Aufstellung eines Entscheidungsbaums auf der Distriktebene 
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● Entwicklung eines Plans für die Fortführung der erzieherischen, medizinischen und sozialen Dienste sowie 
der Essensprogramme und die Einrichtung alternativer Mechanismen für deren Fortsetzung 

● Durchführung von Verfahren zur kurzfristigen Schließung (nach Bedarf und unabhängig von der 
Ausbreitung in der Gemeinde), falls sich eine infizierte Person in einem Schulgebäude aufgehalten hat. Für 
diesen Fall empfehlen die CDC die folgenden Verfahren: 

o Schließung und Absperrung von Bereichen, die von kranken Personen benutzt wurden; es kann 
auch mit einer entsprechenden Beschilderung sichergestellt werden, dass niemand die Bereiche 
betritt. Nach Möglichkeit sollte vor dem Reinigen und Desinfizieren mindestens 24 Stunden 
gewartet werden. Wenn es nicht möglich ist, 24 Stunden zu warten, sollte zumindest möglichst 
lange gewartet werden. Die Bereiche dürfen erst nach erfolgter Reinigung und Desinfektion wieder 
benutzt werden. 

o Außentüren und Fenster sollten zur Erhöhung der Luftzirkulation im betroffenen Bereich geöffnet 
werden. 

o Die Reinigungskräfte müssen alle von den erkrankten Personen genutzten Bereiche (z. B. Büros, 
Toiletten und Gemeinschaftsbereiche) reinigen und desinfizieren und sich dabei besonders auf 
häufig berührte Oberflächen konzentrieren. 

o Möglichst frühzeitige Kommunikation mit Mitarbeitern, Eltern und Schülern 
● Nutzung der Richtlinien/Verfahren des DOH in Fällen, in denen jemand positiv getestet wird 

o In Absprache mit dem örtlichen DOH kann ein Schulfunktionär erwägen, ob die Schließung der 
Schule gerechtfertigt ist, und den erforderlichen Zeitraum (bis zur Wiedereröffnung) festlegen. 
Entscheidungsgrundlage ist dabei das vom örtlichen DOH festgelegte Risikoniveau in der 
jeweiligen Gemeinde.  

o Entsprechend den Richtlinien für die häusliche Quarantäne nach einem engen Kontakt muss das 
Klassenzimmer oder Büro, in dem sich die COVID-19-positive Person aufgehalten hat, in der Regel 
vorübergehend geschlossen werden, während die Schüler oder Mitarbeiter sich in Quarantäne 
befinden.  

o Weitere Personen, die in der Schule außerhalb des Klassenzimmers engen Kontakt hatten, müssen 
sich ebenfalls in häusliche Quarantäne begeben. 

● Die Schließung von Schulen kann eine regionale Entscheidung sein. 
o 7 Kennzahlen – Dashboard des Staates New York  

▪ Die Schulen werden wieder geöffnet, wenn sich eine Region in Phase IV befindet und die 
tägliche Infektionsrate im 14-tägigen Durchschnitt unter 5 % bleibt. 

▪ Die Schulen schließen, wenn die regionale Infektionsrate nach dem 1. August 2020 im  
7-tägigen Durchschnitt über 9 % liegt. 

● Die Schwellenwerte werden von Fall zu Fall in Abhängigkeit von den Zahlen festgelegt (Schulschließungen 
können eine Reaktion darauf sein). 

● Gebäude können geschlossen werden, wenn erforderliche Reinigungsprodukte (Bleichmittel und Wasser 
können als Reinigungsprodukt genutzt werden) und persönliche Schutzausrüstung nicht verfügbar sind. 

Räumlichkeiten  
 

Um die Ausbreitung der COVID-19-Infektion im Distrikt zu verhindern, wird der Betrieb der Räumlichkeiten und Anlagen 
darauf ausgerichtet, das Abstandsgebot zu erfüllen und häufig berührte Bereiche regelmäßig zu reinigen. Bei der 
Durchführung von Projekten oder Aufgaben zur Unterstützung der Infektionsbekämpfung werden die veränderten 
Bestimmungen im Zusammenhang mit Räumlichkeiten in Gebäuden erfüllt. Änderungen oder Ergänzungen werden 
vom Distriktarchitekten entworfen und der Abteilung für die Planung von Räumlichkeiten und Anlagen des NYSED zur 
technischen Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Pläne für Änderungen oder Ergänzungen von Räumlichkeiten und 
Anlagen, die eine Überprüfung durch das Office of Facilities Planning (OFP) erfordern, werden eingereicht, um die 
Bestimmungen der Brandschutz- und Gebäudeverordnung (Uniform Fire Prevention and Building Code, BC) des Staates 
New York aus dem Jahr 2020 und der Verordnung zur Energieeinsparung (State Energy Conservation Code) zu erfüllen. 
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Wir planen, die obligatorischen Zusicherungen für Anlagen und Räumlichkeiten (Mandatory Assurances for Facilities) 
des Staates New York wie folgt zu erfüllen: 

● Bis zum 31.12.20 wird eine Sichtprüfung von einem Team durchgeführt, das aus Distriktmitarbeitern und einem 
Vertreter des Orange Ulster BOCES besteht. Die Untersuchung zum Gebäudezustand (Building Condition 
Survey, BCS) wird dem NYSED-Turnus entsprechend im Jahr 2023 durchgeführt. Untersuchungen zum 
Bleigehalt des Wassers werden vom OU BOCES durchgeführt. 

● Seifenspender auf Alkoholbasis wurden bestellt. Die Installation erfolgt, sobald die Spender da sind. 
● Es wird nicht davon ausgegangen, dass neue Räumlichkeiten angemietet werden. 
● In Abstimmung mit der Abteilung für Gesundheit, Sicherheit und Risikomanagement des OU BOCES überprüfen 

wir, ob die verwendeten Zelte den Vorschriften entsprechen.  
● In Abstimmung mit dem Distriktarchitekten wird überprüft, ob die vorhandene Anzahl von Toiletten und 

Waschbecken den Anforderungen entspricht.  
● In Abstimmung mit dem Distriktarchitekten wird überprüft, ob jedes Gebäude über einen Wasserspender pro 

einhundert Personen verfügt. 
● In Abstimmung mit Siemens Building Technologies und dem Architekten/Ingenieur des Distrikts wird ein 

schriftlicher Plan für die Gebäudebelüftung ausgearbeitet. 
● Alle Projekteingaben, die nur für COVID-19 bestimmt sind, sind vom Distriktarchitekten entsprechend zu 

kennzeichnen. 
● Trennwände aus Kunststoff müssen den schriftlichen Bestimmungen der Bauverordnung des Staates New York 

und MPS S205-13b entsprechen. 
● Reinigungsprotokolle werden vom Assistant Superintendent of Buildings and Grounds in Absprache mit dem 

District Wide Custodial Supervisor verfasst. Diese Protokolle ergänzen unserer derzeitigen Reinigungsverfahren, 
um somit den CDC-Richtlinien gerecht zu werden.  

Protokolle und Übungen für Notfälle  
Das Schuljahr 2020-2021 kann gemischte Formen des traditionellen Schultags beinhalten. Notfallübungen, darunter 
Evakuierungs- und Abriegelungsübungen, können über die verschiedenen Schülergruppen verteilt durchgeführt 
werden, je nachdem, welche Gruppe am Tag der geplanten Übungen anwesend ist. 

Protokolle für Notfälle 
● Vor Ort Schutz suchen 
● An Ort und Stelle bleiben 
● Evakuierung  
● Abriegelung 
● Aussperrung 

 
Vor Ort Schutz suchen  
Dies bedeutet, dass Schüler und Mitarbeiter im Gebäude Schutz suchen. Schüler in Fluren müssen in ihre 
Klassenzimmer zurückkehren oder sich, sofern es entsprechende Anweisungen gibt, zu einem dafür vorgesehenen 
sicheren Bereich begeben. Alle Personen müssen sich von Fenstern entfernen. 
Jede Schule bestimmt einen geeigneten Schutzraum und ermittelt Bereiche, die aufgrund bestimmter Umweltgefahren 
(z. B. starke Winde, Tornados) nicht genutzt werden dürfen.  
Die Protokolle für das Suchen von Schutz vor Ort bleiben bis auf folgende Anpassungen unverändert: 

● Während des Ereignisses ist ein Abstand von 6 Fuß (1,80 m) zwischen Schülern und Mitarbeitern einzuhalten. 
● Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Ereignisses wird angeraten.  
● Wenn ein Abstand von 6 Fuß nicht möglich ist, muss während des Ereignisses ständig eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
● Es sollten zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehalten werden, falls eine Person keine 

Mund-Nasen-Bedeckung hat. 
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● Durchsagen müssen beachtet und befolgt werden. 
 
An Ort und Stelle bleiben  
Dies bedeutet, dass die Bewegungen von Schülern und Mitarbeitern bei einem kurzfristigen Notfall eingeschränkt 
werden sollten. Schüler in Fluren müssen in ihre Klassenzimmer zurückkehren.  
Die Protokolle für den Verbleib an Ort und Stelle bleiben bis auf folgende Anpassungen unverändert: 

● Während des Ereignisses ist ein Abstand von 6 Fuß zwischen Schülern und Mitarbeitern einzuhalten. 
● Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Ereignisses wird angeraten. 
● Wenn ein Abstand von 6 Fuß nicht möglich ist, muss während des Ereignisses ständig eine 

Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
● Es sollten zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehalten werden, falls eine Person keine 

Mund-Nasen-Bedeckung hat. 
● Durchsagen müssen beachtet und befolgt werden. 

 
Evakuierung 
Die Evakuierungsprotokolle bleiben in der Regel bis auf einige geringfügige Anpassungen unverändert: 

● Im Vorfeld sind Bereiche außerhalb des Gebäudes festzulegen, die einen Abstand von 6 Fuß zwischen Schülern 
und Mitarbeitern ermöglichen. Es ist sicherzustellen, dass Schüler und Mitarbeiter die Einsatzkräfte nicht 
behindern. 

● Bei allen Bemühungen, alle Mitarbeiter und Schüler so schnell und effizient wie möglich aus dem Gebäude zu 
bringen, sind jederzeit Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

● Es sollten zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehalten werden, falls eine Person keine 
Mund-Nasen-Bedeckung hat. 

● Im Vorfeld ist festzulegen, wer beim Verlassen des Gebäudes die Tür offen hält, damit so die Anzahl der 
Personen verringert wird, die beim Verlassen des Gebäudes die Türen berühren. Die Mitarbeiter, die diese 
Aufgabe ausführen, können damit beauftragt werden, die Tür zu einem oder mehreren Klassenzimmern offen 
zu halten oder die Bestätigung abzuwarten, dass alle das Gebäude verlassen haben. 

● Wie in den bestehenden Protokollen festgehalten, sind alle notwendigen Gegenstände mitzunehmen, unter 
Umständen ergänzt durch die folgenden Gegenstände: zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckungen, falls die 
benutzte Mund-Nasen-Bedeckung unbrauchbar wird, und Handdesinfektionsmittel. 

● Wenn keine zusätzlichen Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung stehen, sind alle Personen ohne 
Mund-Nasen-Bedeckung anzuweisen, Nase und Mund während des Ereignisses mit ihrem Hemd zu bedecken. 

 
 
Aussperrung 
Die Schulgebäude und das Schulgelände werden gesichert, wenn außerhalb der Schule eine Gefahr drohen könnte. Der 
Unterricht in den Klassenzimmern geht wie gewohnt weiter. Alle Außenfenster sind zu verriegeln, und alle Aktivitäten 
im Freien sind einzustellen. Es gibt keine Änderungen des Distriktprotokolls, mit der Ausnahme, dass im jeweiligen 
Bereich ein Abstand von sechs (6) Fuß zwischen den Schülern und Mitarbeitern einzuhalten ist. 
Abriegelung 
Die Schulgebäude und das Schulgelände werden abgeriegelt, wenn in der Schule oder in Schulnähe die Gefahr von 
Gewaltausübung besteht. Alle Schüler in Fluren oder Gemeinschaftsbereichen sind in nahe gelegene Klassenzimmer  
zu bringen, und die Türen sind zu verschließen. Im Klassenzimmer sind die Schüler zu einem sicheren Bereich fern  
von der Tür zu führen. Es darf keine Kommunikation durch die Tür oder über das Zimmertelefon erfolgen. Bis zur 
Entwarnung/Freilassung durch die Strafverfolgungsbehörden oder die Gebäudeverwaltung haben sich alle Personen 
versteckt zu halten. 
Während einer Abriegelung lassen sich Verstöße gegen das Abstandsgebot von sechs (6) Fuß nicht vermeiden. Zum 
Schutz von Menschenleben sind die Abriegelungsprotokolle weitgehend mit denen aus der Vergangenheit identisch. 

● Im Vorfeld sollte überprüft werden, ob es ausreichend Platz zur Wahrung des Mindestabstands gibt, ohne im 
Sichtfeld zu sein.  

● Während des Ereignisses ist ständig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Seite | 45 

 



German/Deutsch 

● Es sollten zusätzliche Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgehalten werden, falls eine Person keine 
Mund-Nasen-Bedeckung hat. 

● Alle Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung sind anzuweisen, Nase und Mund während des Ereignisses mit 
ihrem Hemd zu bedecken. 

Transport  
 

Middletown erbringt Transportdienste im Einklang mit den bundesstaatlichen Richtlinien für den öffentlichen 
Nahverkehr und den NYSED-Richtlinien für die Wiedereröffnung von Schulen. Schüler und Schulmitarbeiter müssen in 
Schulbussen jederzeit eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen (d. h. beim Ein- und Aussteigen und während der 
Fahrt) und sollten nach Möglichkeit einen angemessenen Abstand wahren.  

Schüler, die dazu in der Lage sind, müssen im Bus eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und, soweit möglich, den 
Mindestabstand wahren; Schüler, deren körperliche oder geistige Gesundheit dadurch beeinträchtigt wäre, müssen 
hingegen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, müssen aber den entsprechenden Abstand einhalten. Damit die Busse 
weniger voll sind, wird Eltern und Erziehungsberechtigten nahegelegt, Schüler mit dem Auto zur Schule zu bringen oder 
sie zu Fuß dorthin zu begleiten. 

Alle Busse, die von Distrikt- und Vertragsunternehmen eingesetzt werden, werden mindestens einmal täglich gründlich 
desinfiziert. Häufig berührte Oberflächen werden nach den Fahrten am Morgen und am Nachmittag abgewischt.  

Schulbusse dürfen aufgrund der brennbaren Eigenschaften und der möglichen Haftungsansprüche gegenüber dem 
Busunternehmen oder dem Distrikt nicht mit Handdesinfektionsmitteln ausgerüstet werden. Schulbusfahrer, 
Aufsichtspersonen und Betreuer dürfen in Schulbussen keine persönlichen Flaschen mit Handdesinfektionsmittel 
mitführen.  

In rollstuhlgerechten Schulbussen wird die Platzierung von Rollstühlen nach Möglichkeit so umgestaltet, dass der 
Mindestabstand gewahrt werden kann. 

Unabhängig davon, ob unser Schuldistrikt geöffnet oder geschlossen ist, werden Schüler zu geöffneten 
nicht-öffentlichen, kirchlichen, privaten oder Charter-Schulen befördert. Das gilt auch für Schüler, die aufgrund ihrer 
individualisierten Bildungspläne (Individualized Education Plans, IEP) außerhalb des Distrikts unterrichtet werden,  
wenn die betreffenden Schulen Präsenzunterricht ansetzen.  

Alle Schüler haben Anspruch auf die Beförderung durch den Distrikt, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die 
Transportabteilungen haben weder die Möglichkeit noch das Recht, Kindern, die sich in Pflegefamilien befinden, 
obdachlos sind oder Privat- oder Charterschulen besuchen, die Beförderung zu verweigern. Eltern, die den Stichtag zur 
Beantragung einer Beförderung außerhalb des Distrikts aus einem plausiblen Grund versäumt haben, können beim 
Bildungsbeauftragten (Commissioner of Education) eine Berufung nach §310 einreichen. 

Reinigung und Desinfektion – Schulfahrzeuge 
Ausführliche Informationen sind dem Leitfaden mit Standardvorgehensweisen für die Reinigung zu 
entnehmen. 

● Busse und andere Transportfahrzeuge werden täglich gereinigt und desinfiziert (mit Schwerpunkt auf 
den häufig berührten Bereichen) sowie zwischen den einzelnen Fahrten, wenn sie für mehrere 
Strecken eingeplant sind. Am Ende jedes Tages werden alle Busse, die für den Transport eingesetzt 
wurden, gründlich gereinigt und desinfiziert.  

● Tägliche Reinigung 
o Sämtlicher Abfall wird entfernt 
o Böden werden gekehrt und Staub wird abgewischt 
o Wände und Fenster werden gereinigt  

● Häufig berührte Oberflächen 
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o Sitze und Rückenlehnen 
o Sicherheitsgurte  
o Türgriffe, Handläufe 
o Fahrerbereich  

● Von der Umweltschutzbehörde (EPA) zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsprodukte werden 
gemäß den Anweisungen verwendet.  

● Essen und Trinken ist in Bussen untersagt. 
● Die Busse werden inspiziert, um sicherzustellen, dass die Reinigungs-/Desinfektionsprotokolle in den 

distrikteigenen Bussen und in den Bussen von beauftragten Unternehmen eingehalten werden.  
● Alle Reinigungen/Inspektionen werden dokumentiert (über ein nachverfolgbares Prüfprotokoll). 

 
Schultransport – Gemeldeter Covid-19-Fall in einem Transportfahrzeug 
Die Transportaufsichtsperson des Distrikts (District Transportation Supervisor) wird benachrichtigt. 
Anschließend informiert der Distrikt die Gebäudeverwaltung und es wird ein Plan zur Kontaktaufnahme mit 
den Eltern der Schüler im betreffenden Bus umgesetzt. Nach der Meldung eines COVID-19-Falls wird der Bus 
für 24 Stunden außer Dienst gestellt, bevor er wieder eingesetzt werden kann. Der Bus wird entsprechend den 
CDC-Richtlinien desinfiziert. 
 
Schüler in  Transportfahrzeugen 

● Wie im Abschnitt „Gesundheit und Sicherheit“ des vorliegenden Leitfadens dargelegt, müssen alle 
Eltern/Erziehungsberechtigten sicherstellen, dass ihr Kind bzw. ihre Kinder keine Anzeichen und 
Symptome von COVID-19 aufweisen und kein Fieber von 100 Grad Fahrenheit (37,8 Grad Celsius) oder 
mehr haben, bevor sie in das jeweilige Transportmittel zur Schule einsteigen.  

● Schüler müssen in Schulbussen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie körperlich dazu in der 
Lage sind. Schüler, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, 
darunter Schüler, bei denen eine solche Bedeckung ihre körperliche oder geistige Gesundheit 
beeinträchtigen würde, müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

● Schülern, die keine Mund-Nasen-Bedeckung haben, kann die Beförderung NICHT verweigert werden.  
● Schülern, die keine Mund-Nasen-Bedeckung haben, muss vom Distrikt eine Mund-Nasen-Bedeckung 

zur Verfügung gestellt werden.  
● Schüler mit einer Behinderung, die sie daran hindert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, werden 

nicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gezwungen, und es wird ihnen auch nicht die 
Beförderung verweigert. 

● Es werden Überlegungen über zusätzliches Personal in den Bussen angestellt (sofern praktikabel), um 
die angemessene Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung im Bus zu fördern.  

 
Schulung des Personals im Bereich Schultransport (Büroangestellte, Fahrer, Mechaniker, Hilfskräfte)  

● Mitteilung zu Gefahren/Informationsanspruch (jährlich) 
● Persönliche Schutzausrüstung (Personal Protective Equipment, PPE) 
● Gefahrenbegrenzung/Blutübertragene Krankheitserreger 
● Informationen zu COVID-19 

o Neue Reinigungsprotokolle (Busse, Transportzentrale) 
o Händewaschen 
o Mund-Nasen-Bedeckung (Größe, Nutzung, Verschleiß und Pflege) 
o Persönliche Gesundheit und Hygiene 
o Besondere Arbeitsbedingungen mit Mund-Nasen-Bedeckungen (anstrengende Aktivitäten) 

 
Obligatorische persönliche Schutzausrüstung für Transportmitarbeiter 

● Einweg-Handschuhe 
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● Mund-Nasen-Bedeckung/Schutzmaske 
● Gesichtsvisier (falls zutreffend) 

 
Kommunikation im Bereich Transport 

● Die Eltern/Erziehungsberechtigten/Betreuer und Schüler sind vor der Rückkehr zur Schule für den 
Präsenzunterricht darauf hinzuweisen, dass der Distrikt alle Busse und Transportfahrzeuge für Schüler 
gründlich desinfiziert hat.  

● Die Eltern/Erziehungsberechtigten/Betreuer und Schüler sind darüber zu informieren, dass alle 
Transportfahrzeuge in die COVID-19-Pläne des Distrikts einbezogen sind und welche Rolle die Schüler und 
Familien bei der Gewährleistung der Sicherheit und der Minimierung von Infektionen spielen, wenn sie die 
Transportdienste des Distrikts in Anspruch nehmen. 

● Den Eltern ist anzuraten, ihre Kinder, die krank sind oder eine erhöhte Temperatur haben, nicht zur Schule zu 
schicken oder den Bus besteigen zu lassen. Als erhöhte Temperatur gilt eine Temperatur über 100,0 °F (37,8 °C).  

● Mögliche Änderungen der Fahrtrouten sind entsprechend den Szenarien in den einzelnen Phasen mitzuteilen. 
 
Fahrtrouten beim Schultransport  

● Der turnusmäßige Wechsel von Ersatzfahrern und Hilfskräften ist nach Möglichkeit einzuschränken.  
● Der Wechsel von Schülern auf andere Busrouten ist nach Möglichkeit einzuschränken.  

o Den Schülern darf nicht mehr erlaubt werden, an unterschiedlichen Wochentagen mit verschiedenen 
Bussen zu fahren, es sei denn, Eltern oder Erziehungsberechtigte stellen plausible Anträge (Betreuungs- 
und/oder Aufsichtsregelungen). 

o Nach Möglichkeit sollten sich die Routen am Morgen und Nachmittag entsprechen, damit die Fahrgäste 
jeden Tag der gleichen Gruppe angehören.  

 

Ein-/Ausladen und Abholen/Absetzen von Schülern  
● Die Schüler sind in der Reihenfolge der Fahrtroute einzuladen. Auf dem Weg zu Schule nimmt der Schüler bzw. 

die Schülerin, der bzw. die zuerst einsteigt, ganz hinten Platz; auf dem Weg nach Hause nimmt der Schüler bzw. 
die Schülerin, der bzw. die zuletzt aussteigt, ganz hinten Platz.  

● Die Zeiten für Schulanfang und/oder Schulende können entsprechend den baulichen Gegebenheiten gestaffelt 
werden. 

● Je nach den baulichen Gegebenheiten werden folgende Anpassungen vorgenommen: 
o Für das Ausladen und das Betreten der Schule sowie das Einladen und die Abfahrt  
o Zeitpläne der Fahrtrouten, die durch verzögertes Ein-/Ausladen Änderungen erfordern 
o Ankunft und Abfahrt sind zu beaufsichtigen, damit der Mindestabstand gewahrt wird. 

● Um die Auslastung der Busse zu reduzieren, werden Busrouten hinzugefügt oder geändert, sofern dies 
praktikabel ist.  

 
Transport zum BOCES 

● Wir sorgen dafür, dass unsere Schüler Transportmöglichkeiten haben, damit sie weiterhin am Unterricht 
teilnehmen können.  

● Wir führen ein Protokoll über die Fahrgäste auf der Fahrt zum und vom BOCES-Gebäude. Auf Verlangen 
müssen die Schulen unter Umständen zusätzlich zu den Reinigungsprotokollen auch ein Protokoll der 
Fahrgäste vorlegen, falls BOCES bei der Kontaktnachverfolgung aufgrund von Kontakten mit dem Virus 
entweder in den BOCES-Gebäuden oder während des Transports helfen muss. 

Budget und Finanzen  
Wir sind darum bemüht, Schüler, Mitarbeiter und Familien voll zu unterstützen und finanziell verantwortlich zu 
handeln, und prüfen, verteilen und verwalten Geldmittel im Einklang mit den Richtlinien zur Wiedereröffnung und 
den Anforderungen des Distrikts. Unser Haushaltsausschuss arbeitet eng mit unseren anderen Ausschüssen und 
Interessengruppen zusammen, damit die physischen und personellen Ressourcen verfügbar sind, um zu einem 
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strengen und sicheren Unterrichtsumfeld zurückkehren zu können. 

Technologie und Konnektivität  
Der Zugang zu Technologie ist entscheidend für die Umsetzung dieses Plans. Wir bemühen uns um die 
fortlaufende Planung und Einführung von Distrikttechnologien, um einen gleichen Zugang für alle Mitarbeiter und 
Schüler zu gewährleisten. Das Team hat Pläne ausgearbeitet, die den heimischen Zugang der Schüler zu 
zuverlässigem Internet und Computern berücksichtigen.  

  
1. Middletown hat unlängst Daten gesammelt und Lehrkräfte und Familien gebeten anzugeben, inwieweit  

sie zu Hause Zugang zu Geräten und zu einer schnellen Breitbandverbindung haben. 98 % der Befragten 
gaben an, dass sie über Zugang zu einer schnellen Breitbandverbindung verfügen. Der Distrikt stellt allen 
Lehrkräften und Schülern Geräte bereit.  
 

2. Der Distrikt wird weiterhin die laufenden Bedürfnisse der Familien in Bezug auf Technologie und 
Konnektivität prüfen (Umfrage, Interviews, schulische Förderprogramme usw.). Falls Schüler und/oder 
Lehrkräfte keinen Zugang haben, ergreift der Distrikt die erforderlichen Maßnahmen, um ihre Bedürfnisse 
zu erfüllen, sofern dies praktikabel ist. 
 

3. Es wird ein Inventar von Geräten und anderen Gegenständen erstellt und/oder gepflegt.  
a. Dabei ist anzugeben, welche Gegenstände des Distrikts im Besitz von Schülern, Familien und 

Lehrkräften sind. 
 

4. Hardware, Software, Lizenzen, Lernmanagementsysteme usw. werden beschafft, verwaltet und/oder 
gepflegt, um den virtuellen Unterricht und die Schülerbeteiligung zu unterstützen und zu verbessern.  
 

5. Der professionelle Lernbedarf von Lehrkräften wird ermittelt, und die Entwicklung ihrer pädagogischen 
Fähigkeiten im Distanzunterricht wird weiter unterstützt. 
 

6. Es wird ein „Helpdesk“-System für Eltern/Schüler/Lehrkräfte eingerichtet, über das technische Probleme 
gemeldet werden können, die während des Distanzunterrichts auftreten. Allen Beteiligten sind die 
entsprechenden Protokolle mitzuteilen, um sie im Voraus darüber zu informieren, wie sie gegebenenfalls 
Unterstützung erhalten und was sie im Hinblick auf Rückrufe/virtuelle Termine erwarten können. 

 
Middletown bietet allen Schülern nach Möglichkeit Zugang zu Lernmaterialien und Ressourcen in verschiedenen 
Formaten. Darüber hinaus unterstützt der Distrikt Lehrkräfte durch berufliche Weiterbildung und Coaching zu 
pädagogischen Methoden, mit deren Hilfe Schüler auf vielfältige Weise teilnehmen können, sodass sie die 
Beherrschung der Lernstandards im Distanzunterricht oder in gemischten Unterrichtsformen durch den Einsatz 
synchroner (d. h. Google Meet) und asynchroner Technologien (Google Classroom) demonstrieren können. Falls 
Schüler keinen ausreichenden Zugang zu Geräten und/oder schnellem Internet haben, stellt der Distrikt ihnen 
alternative Methoden für den Zugang zu Materialien und Unterricht zur Verfügung, z. B. Abholung von Materialien 
in der Schule, Lieferung von Materialien nach Hause. Ferner wird der Distrikt Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme 
mit Familien einplanen, um sie über den Umgang mit den Technologien aufzuklären und ihnen Möglichkeiten zur 
Inanspruchnahme der Unterrichtshilfen aufzuzeigen.  
 
Personelle Ausstattung und Mitarbeiter  
 
Bewertungssystem für Lehrkräfte und Schulleiter 
Alle Lehrkräfte und Schulleiter werden weiterhin gemäß dem vom Distrikt genehmigten Plan zur jährlichen 
beruflichen Leistungsüberprüfung (Annual Professional Performance Review, APPR) bewertet. Middletown prüft, 
ob unser derzeit genehmigter APPR-Plan möglicherweise überarbeitet werden muss, damit er unseren Plänen zur 
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Wiedereröffnung im Rahmen einer Präsenz-, Distanz- oder gemischten Unterrichtsform entspricht. Schulleiter 
müssen weiterhin an der obligatorischen jährlichen Schulung für führende Bewerter (Lead Evaluator) teilnehmen.  

Zertifizierung, nebenberufliches und ersatzweises Unterrichten 
Alle Lehrkräfte sind im Besitz gültiger und geeigneter Lehrzertifikate, es sei denn, die Vorschriften des 
Bildungsbeauftragten bzw. Commissioner (z. B. nebenberufliches Unterrichten) oder das Bildungsgesetz lassen 
Alternativen zu.  

Studentische Lehrkräfte 
Studentische Lehrkräfte aus registrierten College- oder Universitätsprogrammen des NYSED können unter 
Aufsicht von vollständig zertifizierten Lehrkräften in Middletown arbeiten. Wenn der Schulrat deren Einsatz in 
einem Klassenzimmer in Middletown genehmigt, befolgen die studentischen Lehrkräfte alle Verfahren zur 
Einhaltung des Abstands, zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, zur Berichterstattung über ihren 
Gesundheitszustand und andere COVID-19-Verfahren, die auch die Lehrkräfte befolgen. Studentische Lehrkräfte 
arbeiten ausschließlich unter Aufsicht unserer zertifizierten Vollzeitlehrkräfte. Zu keinem Zeitpunkt werden 
studentische Lehrkräfte als vollwertige Lehrkräfte eingesetzt. 
 
Gefährdete Gruppen 
Für unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter, die aus nicht bekannten Gründen besonders anfällig sind, werden mit 
Unterstützung unserer Personalabteilung spezielle Vorgehensweisen entwickelt. Bei Bedarf werden 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen. Die Lehrkräfte und Mitarbeiter werden bezüglich der Gefahren 
geschult, die in den Richtlinien des Bildungsministeriums des Staates aufgeführt sind, und werden gebeten, ihren 
Vorgesetzten bei Fragen und Bedenken zu benachrichtigen. 
 
Middletown erkennt an, dass bei den folgenden Gruppen eine höhere Gefahr von Komplikationen durch COVID-19 
besteht und für sie möglicherweise zusätzliche oder alternative Vorkehrungen zur Wahrung des Mindestabstands 
getroffen werden müssen.  
 
Personen aus den folgenden Gruppen sollten sich bezüglich der Prävention mit ihrem Gesundheitsdienstleister 
beraten:  

● Personen mit einem Mindestalter von 65 Jahren  
● Schwangere 
● Personen mit Vorerkrankungen, u. a.: 

o chronische Lungenerkrankung oder mittelschweres bis schweres Asthma  
o schwere Herzerkrankungen 
o Immunschwäche 
o schwere Fettleibigkeit (Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder höher) 
o Diabetes 
o chronische Nierenerkrankung mit Dialysebehandlung 
o Lebererkrankung 
o Sichelzellenanämie 
o Kinder, die medizinisch komplexe, neurologische, genetische oder metabolische Erkrankungen 

oder eine angeborene Herzerkrankung haben, tragen ein höheres Risiko, durch COVID-19 schwer 
zu erkranken, als andere Kinder. 
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Maßnahmen zur Unterstützung des Schulbetriebs 

Distrikt  Schulen 
● Bereitstellen der gesamten erforderlichen 

persönlichen Schutzausrüstung und aller 
Stoffmasken für Schüler, Mitarbeiter und Besucher 

● Entwickeln und Kommunizieren eines Verfahrens 
zur Kontaktnachverfolgung 

● Entwickeln von Protokollen für 
Gesundheits-Fernkontrollen (z. B. App) und 
Temperaturmessungen vor Ort 

● Sicherstellen, dass der Mindestabstand 
eingehalten wird 

● Kommunikation mit unserer Gemeinschaft und 
Aufklärung darüber, wie man sicher und gesund 
bleibt 

● Sicherstellen, dass die Kontaktdaten der Schüler 
aktualisiert werden 

● Festlegen eines Zeitpunkts, zu dem der neue 
Superintendent of Buildings and Grounds und sein 
Team sich mit den Building Principals und ihren 
Teams treffen kann, um bei der Entwicklung der 
aktualisierten Hygienepläne Feedback zu geben 

● Weitere Festlegung von logistischen Details, wie 
z. B. Klingelzeiten in Gebäuden, Programmorte und 
Busrouten/Kapazität 

● Fertigstellen des Zeitplans für die Essenslieferung 
in einem Distanzszenario 

● Durchführen einer Kostenanalyse, um Bereiche zu 
ermitteln, in denen wir Einsparungen erzielen 
können, die wir in anderen Bereichen einsetzen 
können 

● Überprüfen von Gehältern, Leistungen, 
Vertretungskosten, beruflicher Weiterbildung, 
Versicherungskosten, Renten, Technologie, 
zusätzlichen Transportkosten und Hotspots  

● Mitteilen neuer Prozesse (z. B.: Urlaubsantrag, 
Einkaufsrichtlinien) 

● Fortsetzen der papierlosen Einstellung und 
Rekrutierung 

● Versenden zusätzlicher Ausschreibungen für 
Dienstleistungen/Produkte (z. B.: Kittel, persönliche 
Schutzausrüstung) 

● Befolgen der Richtlinien des Bundes und des 
Bundesstaates in Bezug auf Urlaub und Reisen in 
Zeiten von COVID-19 

● Anstellen von Recherchen zu einem robusteren 
Hilfsprogramm für Mitarbeiter 

● Schulen von Mitarbeitern und Vertretungen für 
den Distanzunterricht und mögliches Öffnen und 
Schließen 

● Bereitstellen von Geräten, Internet und 
technischer Unterstützung  

● Bereitstellen weiterer physischer Materialien, die 
für den Distanzunterricht benötigt werden, für 
Mitarbeiter und Familien 

● Festlegen eines Isolationsraums mit einer separaten Toilette für 
Schüler und Mitarbeiter mit Symptomen. Der Isolationsraum sollte 
vorzugsweise vom Gesundheitsbüro getrennt sein, von speziellem 
Personal beaufsichtigt werden, gut belüftet sein (HEPA-Filter) und  
sich in der Nähe der Ausgangstür befinden. 

● Bestimmen von Mitarbeitern, die für die Kontaktnachverfolgung,  
die Überprüfung der täglichen Gesundheitskontrollen und die 
Durchsetzung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung 
verantwortlich sind 

● Durchsetzen von Verfahren zur Abstandswahrung, wozu das Verbot 
der Nutzung von Spinden, die gestaffelte Entlassung aus dem 
Unterricht usw. gehören; Festlegen der Gehrichtung in Fluren und 
Treffen von Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe von Toiletten 

● Festlegen eines Annahmebereichs für Anlieferungen in jedem 
Gebäude 

● Festlegen mehrerer Eingänge für Schüler und Mitarbeiter, um 
Temperaturmessungen zu ermöglichen 

● Aufklären aller Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter über die richtige 
Hand- und Atemwegshygiene sowie über den richtigen Gebrauch von 
Mund-Nasen-Bedeckungen 

● Entwickeln eines für alle Szenarien verbindlichen Prozesses für die 
Gebäudedesinfektion und die Wahrung der öffentlichen Gesundheit 
entsprechend den Bestimmungen der CDC 

● Ausarbeiten von Praktiken für die Abstandswahrung und sichere 
Gebäudenutzung (innerhalb und außerhalb der Klassenzimmer),  
mit spezifischen Standards für jedes Gebäude 

● Erstellen eines Plans für Änderungen an den bestehenden 
Räumlichkeiten und Anlagen, darunter Isolationsbereiche, Cafeteria, 
Richtungsschilder und die alternative Nutzung großer 
Gebäudebereiche 

● Entwickeln eines Reinigungsverfahrens für den Schulbeginn im 
September sowie für mögliche andere Zeitpunkte während des 
Schuljahres 

● Schaffung von Bereichen in jedem Gebäude zur offenen Lagerung von 
Desinfektionsmitteln sowie zur Bereitstellung von persönlicher 
Schutzausrüstung  

● Entwickeln eines Verfahrens zur regelmäßigen Überwachung von 
Luftqualität und -temperatur 

● Aufstellen eines möglichen Zeitplans für regelmäßige 
Gebäudeprüfungen für den Fall, dass eine Schule wegen einer 
Krankheit im Zusammenhang mit COVID-19 geschlossen wird 

● Unterstützen der Richtlinien für die Abstandswahrung im Bus und 
beim Ein- und Aussteigen 

● Überarbeiten der Busfahrpläne und der Anfangs-/Endzeiten der Schule  
● Zusammenarbeit mit dem Distrikt, um die Richtlinien in Bezug auf 

Abwesenheit durch Krankenurlaub und im Zusammenhang mit dem 
FMLA (Family and Medical Leave Act) und COVID-19 zu besprechen 
und zu befolgen  

● Aufstellen von Schildern zur richtigen Hygiene, zur Abstandswahrung, 
zu Mund-Nasen-Bedeckungen usw. 

● Fördern der Arbeitsmoral und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter  
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Unterstützung in der Schulgemeinschaft 

Essensangebot  
Die Einbindung aller Beteiligten ist entscheidend dafür, allen Schülern weiterhin den gleichen Zugang zu Schulessen  
zu gewährleisten und den erfolgreichen Übergang des schulischen Ernährungsprogramms von den derzeitigen 
Modellen der Pandemie-Notfallversorgung zu einem Modell für wieder eröffnende Schulen zu ermöglichen. Alle 
Schulen haben bei der Kommunikation über Schulspeisungen, Anspruchsberechtigung, Optionen und Änderungen im 
Betrieb die Richtlinien der Schulspeisebehörde (School Food Authority, SFA) zu befolgen. Alle Mahlzeiten, die während 
des öffentlichen Gesundheitsnotstands ausgegeben werden, sind für Kinder im Alter von 18 Jahren und jünger 
kostenlos. Alle Mitteilungen werden über verschiedene Kommunikationsmethoden, darunter Website, soziale Medien, 
E-Mails, automatische Ansagen, Newsletter und normale Post, übermittelt und in die von den Familien gesprochenen 
Sprachen übersetzt.  
 
Wir haben unsere Beauftragte für Essensangebote Debora Donleavy als Kontaktperson bestimmt, die Mitteilungen von 
Familien und an Schulmitarbeiter entgegennimmt und beantwortet. Die Familien werden im Laufe des Sommers und zu 
Beginn des Schuljahres mehrfach daran erinnert, dass sie einen neuen Antrag für kostenlose und ermäßigte Mahlzeiten 
jederzeit während des Schuljahres einreichen können. Anträge sind je nach Bedarf in jedem Schulgebäude, auf unserer 
Website und per E-Mail oder Post erhältlich. Telefonische und persönliche Unterstützung beim Ausfüllen des Antrags 
steht zur Verfügung. 
 
Die Schulmahlzeiten stehen weiterhin allen Schülern zur Verfügung, sowohl denjenigen im Präsenzunterricht als auch 
denjenigen im Distanzunterricht. 
 
Mahlzeiten vor Ort 
An Schüler vor Ort werden Mahlzeiten ausgeteilt, während der Mindestabstand unter ihnen gewahrt wird. Die Schüler 
müssen beim Essen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, solange der gebotene Abstand eingehalten wird.  
 
Der Distrikt sorgt dafür, dass der Mindestabstand zwischen den einzelnen Personen beim Essen in der Schulcafeteria 
eingehalten wird. Wenn dies nicht möglich ist, können die Mahlzeiten in alternativen Räumlichkeiten (z. B. in 
Klassenzimmern) oder zu gestaffelten Zeiten serviert werden, um den Mindestabstand zwischen den Schülern sowie 
eine angemessene Reinigung und Desinfektion zu gewährleisten. 
 
Das Teilen von Speisen und Getränken (z. B. buffetartige Mahlzeiten, Snacks) ist untersagt, sofern es sich nicht um 
Mitglieder desselben Haushalts handelt. Es wird ausreichend Platz geschaffen, damit Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter 
beim Essen den Mindestabstand einhalten können. 
 
 
Verfügbarkeit von Mahlzeiten während des Schuljahres  

● Für im Distrikt eingeschriebene Schüler im Schulalter werden Mahlzeiten weiterhin angeboten.  
● Der Zeitplan für die Abholung und Lieferung von Mahlzeiten ist auf der Distrikt-Website sowie in sozialen 

Medien verfügbar.  
● Die Standorte von Gemeindeschulen stehen für die Abholung am Straßenrand zur Verfügung. 
● Die Busrouten werden regelmäßig überprüft, um möglichst umfassende Lieferrouten zu entwickeln. 
● Es werden vorgegebene Routen entwickelt, um spezielle Vorkehrungen für gefährliche Straßen zu treffen,  

an denen das Gehen und/oder Abholen nicht praktikabel ist.  
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Der Distrikt bindet die Gemeinde ein und holt durch eine selbst erstellte Umfrage zum Thema Essen und 
Ernährung Feedback ein, um die Wünsche bezüglich der Verteilung von Mahlzeiten zu ermitteln. Das im 
Rahmen dieser Umfrage gesammelte Feedback hilft dem Distriktteam, in Zusammenarbeit mit dem Schulrat 
einen Essenszeitplan für alle drei möglichen Szenarien (Präsenz-, gemischter und Distanzunterricht) 
aufzustellen.  
 
Das Team für Ernährungsdienstleistungen (Food & Nutrition Services, FNS) erfüllt die anderen obligatorischen 
Zusicherungen für den Staat New York wie folgt: 

● Es verfasst Verfahren, um den Zugang zu Schulmahlzeiten für alle im Distrikt eingeschriebenen 
Schüler (im virtuellen und im Präsenzunterricht) zu gewährleisten. Wir werden die Hindernisse zur 
Kenntnis nehmen, die in der bisherigen Praxis ausfindig gemacht wurden, sowie diejenigen, die in den 
Antworten der Umfrage erwähnt werden.  

● Es ergänzt die Standardvorgehensweisen für Gesundheit und Sicherheit um Elemente aus den 
Richtlinien des DOH. 

● Es informiert die Schüler über die neuesten Standardvorgehensweisen für Allergien, um die Einhaltung 
der Vorgaben zu gewährleisten. 

● Es entfernt alle Gemeinschaftstische aus den Speisesälen. 
● Es entfernt in Zusammenarbeit mit dem Gebäudebeauftragten alle Gemeinschaftstische aus 

Klassenzimmern, deren Schüler am PreFuel im Klassenzimmer teilnehmen.  
● Es ergänzt die Schilder mit den Standardvorgehensweisen um Mitteilungen zur Handhygiene und zum 

Verbot des Teilens von Lebensmitteln. 
● Es legt in Zusammenarbeit mit dem für die Gebäude und Gelände zuständigen Team fest, wer für die 

Bereiche in der Cafeteria und im Speisesaal verantwortlich ist.  
● Es verwendet weiterhin Desinfektionsmittel auf Ammoniakbasis. 
● Es führt Schulungen für alle Teammitglieder zu folgenden Themen durch:  

○ Einzelspeisung 
○ Zeitliche Flexibilität bei den Mahlzeiten 
○ Für Massenspeisungen ist der Verzicht auf Einzelspeisungen und auf feste Essenszeiten 

erforderlich. 
○ Abholung von Mahlzeiten durch Eltern/Erziehungsberechtigte 
○ Flexibilität beim Essensablauf 
○ „Offer Versus Serve“-Flexibilität für Senior High Schools (Schüler können dabei 

Menübestandteile ablehnen) 
● Es nutzt Medien, elektronische Werbetafeln, Websites, Gemeindeorganisationen, darunter u. a.  

Eat Smart NY, Hunger Solutions und Middletown Parks and Recreation, um die Reichweite der 
Mitteilungen zu vergrößern. 

● Es informiert Familien in der gewünschten Sprache.  
● Es arbeitet mit den für die Gebäude/Räumlichkeiten Verantwortlichen zusammen, um Standards für 

das Servieren  
der Mahlzeiten zu prüfen und festzulegen. In Abstimmung mit der Gebäudeverwaltung werden die 
Mahlzeiten so serviert, wie es für die Räumlichkeiten am besten geeignet ist. 
 

Die folgende Antwort des NYSED ist zu beachten: 
● Während des Schuljahres werden die Mahlzeiten gemäß der normalen Vorgehensweise serviert. Ab 

sofort werden die Mahlzeiten entsprechend der Anspruchsberechtigung (kostenlos, ermäßigt oder 
zum vollen Preis) verteilt. Die Mahlzeiten werden nur eingeschriebenen Schülern serviert und können 
auch Schülern im Distanzunterricht serviert werden. Wochenendmahlzeiten sind nicht erlaubt.  
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Besondere Förderung  
Der Plan zur Wiedereröffnung von Middletown bietet einen Rahmen, mit dem sichergestellt werden soll, dass allen 
Schülern mit Behinderung weiterhin ein kostenloses, angemessenes öffentliches Bildungsangebot (Free Appropriate 
Public Education, FAPE) zur Verfügung steht. Dieses Angebot legt den Schwerpunkt auf eine besondere Förderung und 
damit einhergehende Dienstleistungen, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Schüler zugeschnitten sind und sie 
auf die Weiterbildung, eine Beschäftigung und ein unabhängiges Leben in einer möglichst uneingeschränkten 
Umgebung vorbereiten sollen. Im Sinne der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlergehens von Schülern, Familien 
und Mitarbeitern ist unser mehrstufiger Plan so gestaltet, dass die FAPE-Bestimmungen jederzeit erfüllt werden. Unser 
Plan bereitet unser Team darauf vor, den Schülern in jeder Phase entsprechende Programme und Dienste anbieten zu 
können. Er ermöglicht es unserem Team, die Schüler in den verschiedenen Phasen zu unterstützen.  
 

Phase 1 
● Schüler außerhalb  

des Distrikts 
● Schüler in 

Tagesbetreuung 
● 12:1+3 Schüler (K-12) 
● 6:1+1 Schüler (K-5, 

Annex) 
● 8:1+1 Schüler (6-8)  

Phase 2 
● 12:1+2 Schüler (K-8) 
● 12:1+1 Schüler (K-12) 

 

Phase 3 
● 15:1+1 Schüler (K-2)  
● 15:1 Schüler (3-12) 

Phase 4 
● ICT-Schüler (Integrated 

Co-Teaching, das heißt 
Schüler, die von einer 
regulären Lehrkraft und 
einem Sonderpädagogen 
betreut werden) sollen 
mit ihren Mitschülern 
ohne Behinderung 
zurückkehren. 

 
Unser Plan umfasst die folgenden Unterstützungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Schüler: 

● Hilfe für Schüler beim synchronen und asynchronen Lernen  
● Eine vorrangige Rückkehr zum Präsenzunterricht für besonders hilfsbedürftige Schüler und Vorschulkinder mit 

Behinderung, wann immer dies möglich ist, und Prüfung von Notfallplänen, die vom Ausschuss für 
Vorschulerziehung (Committee on PreSchool Education, CPSE)/Ausschuss für Sonderpädagogik (Committee 
Special Education, CSE) entwickelt wurden, um bei zeitweiligen oder längeren Schulschließungen den Bedarf an 
Distanzunterricht zu decken 

● Unterstützung in Form von beruflicher Weiterbildung und technischer Unterstützung, damit 
Unterrichtsassistenten schnell zwischen Distanzunterricht, gemischtem Unterricht und Präsenzunterricht 
wechseln können  

● Unterstützung in Form von beruflicher Weiterbildung und technischer Unterstützung für Einzelbetreuer, die sich 
auf eine Rückkehr zum Präsenzunterricht vorbereiten  

● Geplante Teletherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Beratung, Hilfe beim Sprechen und Sehen; Teletherapie 
wird nur beim gemischten Unterricht oder beim reinen Distanzunterricht eingesetzt  

● Eine Erwartung, dass alle Schulen den bestehenden Distriktprozess zur Datenerfassung zwecks Überwachung 
des Fortschritts für jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin sowie für jedes einzelne Ziel einführen 

● Eine Erwartung, dass alle Schulen das bestehende Distriktsystem einführen, um sicherzustellen, dass alle 
individuellen Bildungspläne (Individual Education Plans, IEPs) umgesetzt werden, dass 
Programmänderungen/Vorkehrungen verfolgt werden und dass die Fortschritte bei den IEP-Zielen überwacht 
und die Fortschritte den Eltern/Erziehungsberechtigten mitgeteilt werden  

● Distriktweite berufliche Weiterbildung/Schulung der Mitarbeiter und gemeinsame Nutzung von Ressourcen, um 
die genaue Umsetzung bewährter Methoden zu gewährleisten  

● Nutzung eines Systems zur Überwachung der Fortschritte bei der Teilnahme am Distanzunterricht und der 
Erfolgsquoten, um den Grad der benötigten individuellen Unterstützung zu ermitteln  

● Ermöglichung von Check-ins für Einzelbetreuer oder Kleingruppen-Lehrkräfte mit dem Direktor und/oder 
Unterrichtsleiter zur Ermittlung der Fortschritte  
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● Einführung von Leitfäden, Checklisten und Schulungen für Mitarbeiter, Schüler und Familien für Vorkehrungen 
und Programmänderungen, die virtuell bereitgestellt werden (Vorlesen von Tests usw.)  

● Übersetzungsdienste zur Kommunikation mit Familien und zur Unterstützung der Schüler nach Bedarf  
● Geplante Zeit für Treffen des CSE, um festzustellen, ob Kompensationsleistungen erforderlich sind  

Englischlerner/Mehrsprachenlerner  
Die gleichberechtigte Erziehung von Englischlernern/Mehrsprachenlernern (English Language 
Learners/Multilingual Learners, ELLs/MLLs) wird durch verschiedene Bürgerrechtsgesetze und -richtlinien sowie 
durch den Every Student Succeeds Act (ESSA) gewährleistet. Die Schulsysteme des Staates New York sind 
verpflichtet, Unterrichtshilfen und -dienste bereitzustellen, damit ELL/MLL-Schüler gute Englischkenntnisse 
erlangen, ein hohes Niveau in der akademischen Sprache entwickeln und in akademischen Fächern ein hohes 
Niveau erreichen können.  

 
Mithilfe des New York State Identification Test for English Language Learners (NYSITELL) wird die persönliche 
Prüfung und Identifizierung durch ein Team von zertifizierten ENL-Lehrkräften (English as a New Language, 
Englisch als neue Sprache) aktiv durchgeführt und während des Sommers 2020 und darüber hinaus entsprechend 
fortgesetzt. Der Distrikt arbeitet weiterhin mit unserer Registrierungsabteilung zusammen, um neue 
ELL/MLL-Schüler bei der Registrierung mithilfe des NYSITELL zu testen. Die Prüfungstermine werden unter 
Einhaltung aller CDC- und DOH-Parameter festgelegt, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Familien 
und Schüler zu gewährleisten. Dies erfolgt während der erforderlichen Anzahl von Schultagen nach der ersten 
Einschreibung, wie in den Richtlinien vorgeschrieben. Unsere Verfahren umfassen alle Teile des 
Identifizierungsprozesses im Rahmen der Screening-, Identifizierungs- und Eingliederungsrichtlinien für ELL/MLL. 

 
Wir nutzen weiterhin den NYSITELL zur Ermittlung von Schülern, die bei der Registrierung in unserem Distrikt die 
Kriterien für den ELL/MLL-Status erfüllen, sowie den New York State English as a Second Language Achievement 
Test (NYSESLAT) aus dem Frühjahr 2019, um den Bedarf an Sprachdienstleistungen zu ermitteln. Alle Schüler, die 
als ELL/MLL identifiziert werden, erhalten Leistungen, wie sie unter „CR-Part 154 Units of Study“ beschrieben sind. 
Der K-12-Sprachunterricht findet im Rahmen der bilingualen und ENL-Programme statt, die vom NYSED und vom 
Office of Bilingual Education & World Languages (OBEWL) in Abstimmung mit der Bilingual Common Core 
Initiative definiert wurden. Dies gewährleistet Unterricht, Unterstützung und Leistungen in hoher Qualität 
entsprechend dem Sprachniveau der einzelnen ELL/MLL-Schüler. Wir sind der Überzeugung, dass jede Lehrkraft 
eine ELL/MLL-Lehrkraft ist, und bieten daher eine berufliche Weiterbildung im Hinblick auf den „Blueprint for 
ELL/MLL Success“ und den „Culturally Responsive-Sustaining Education Framework“ an. Wir setzen Tools zur 
Fortschrittsüberwachung ein, um die ELL/MLL-Leistungen und die Fortschritte der Schüler im Hinblick auf die 
Erlangung des New York State Seal of Biliteracy (NYSSB) bei ihrem Abschluss zu fördern und zu messen. 
 
 
Unterstützung für Englischlerner/Mehrsprachenlerner 
Wir unterstützen unsere ELL/MLL-Schüler weiterhin auf folgende Weise:  

● Bereitstellung von Kleingruppen- und Einzelunterricht, der auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler 
zugeschnitten ist  

● Förderung der Zusammenarbeit und gemeinsamen Planung zwischen Fach- und Sprachlehrern. 
● Einsatz von unterstützenden Unterrichtsstrategien 
● Konzentration auf der Entwicklung produktiver Sprachfertigkeiten wie Sprechen und Schreiben 
● Einplanen von Zeit, um bei Bedarf näher auf einzelne Schüler einzugehen  
 

Unser Distrikt hat verschiedene Formen/Methoden der Kommunikation eingeführt, damit wichtige Informationen 
in der gewünschten Sprache der Eltern/Erziehungsberechtigten verfügbar und zugänglich sind: 

● Wir nutzen Language Line für die Übersetzung von Dokumenten und das Dolmetschen am Telefon. 
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● Wir gewährleisten die 24/7-Verfügbarkeit von Language Line für Präsenz-, gemischte und 
Distanzszenarien, in denen eine Übersetzung erforderlich ist.  

● Lehrkräfte/Mitarbeiter können diesen Service von zu Hause aus nutzen, falls es wieder zu einem 
Szenario mit reinem Distanzunterricht kommt. Für Fragen im Zusammenhang mit dem Zugang wurde 
ein Distrikt-Tutorial erstellt.  

● Wir arbeiten mit Language Today zusammen, einem Unternehmen für persönliche und/oder telefonische 
Dolmetschleistungen, das unseren Distrikt bei CSE-, 504- und Disziplinarangelegenheiten oder anderen 
Anlässen unterstützt, bei denen ein persönliches Gespräch und/oder Treffen erforderlich ist.  

● Die regelmäßige Kommunikation wird ferner durch unseren Distriktübersetzer unterstützt, der den 
Lehrkräften und Mitarbeitern bei der Kommunikation mit Schülern und Familien zur Verfügung steht.  

● Alle wichtigen Informationen (Zeugnisse, Zwischenberichte, Briefe des Distrikts bzw. der Schule,  
Website-Beiträge, Schulzeitung/automatische Ansagen usw.) werden übersetzt und in der Heimatsprache 
oder gewünschten Sprache der Familien zur Verfügung gestellt.  

● Wir haben Jabber installiert. Damit können Mitarbeiter mit ihren Laptops/Chromebooks an jedem Ort (zu 
Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz) Telefongespräche mit Familien führen, damit die Kommunikation 
zwischen Schule und Elternhaus in allen drei Szenarien aufrechterhalten wird. Jabber verfügt auch über 
Mailbox-Funktionen und ist mit Telefonnummern von Büros/Schulen verbunden, um die Kommunikation  
für Familien zu erleichtern, da die Telefonnummern von Schulen bzw. des Distrikts gleich bleiben. 

 

Sozial-emotionales Wohlbefinden  
Studien belegen die Bedeutung des mentalen und emotionalen Wohlbefindens für Schüler und Mitarbeiter, was 
psychologische und letztlich auch akademische Folgen hat. Wir wissen, dass nach dieser langen Schließung viele 
unserer Schüler und Mitarbeiter sozial-emotionale Unterstützung bei der Rückkehr in die Schule bzw. an den 
Arbeitsplatz benötigen. Als Distrikt bemühen wir uns um die Schaffung von emotional und physisch sicheren, 
unterstützenden und motivierenden Lernumgebungen, die das soziale und emotionale Wohlbefinden sowie die 
Entwicklung aller Schüler fördern. Die Pandemie hat die Rolle von Führungskräften bei der Schaffung von Bedingungen 
hervorgehoben, die den Schülern und Mitarbeitern helfen, Einfühlungsvermögen zu zeigen, soziale Bindungen über 
größere Entfernungen hinweg zu schaffen und sich an neue Lernbedingungen anzupassen. Beratungslehrer, schulische 
Gesundheitsprogramme und umfassende Hilfen werden in der Anpassungsphase, in der die Schulgebäude wieder 
geöffnet werden, eine äußerst wichtige Rolle spielen. Der Zugang zu Beratungslehrern, Sozialarbeitern, 
Schulpsychologen, Schülerbetreuern, Krisenspezialisten und schulischen Gesundheitsprogrammen wird eine 
unschätzbare Hilfe für unsere Schüler und Mitarbeiter sein.  

Umstellungen sind jedes Jahr wichtig, und sie werden im kommenden Schuljahr noch wichtiger sein, wenn wir vom 
kontinuierlichen Distanzunterricht schrittweise zum Präsenzunterricht zurückkehren oder uns auf eine noch längere 
Phase des Fernlernens einstellen. Die Schulen werden die Umstellungen auf kulturell angemessene Weise unterstützen 
und Schüler, Familien und Gemeinschaften bei der Ermittlung von Bedürfnissen und Hilfsmaßnahmen einbinden.  
 
Bei unserer Planung zur Unterstützung des sozial-emotionalen Wohlbefindens haben wir uns an folgenden 
Überlegungen orientiert: 
  
Emotionale Reaktionen auf die Beendigung der Quarantäne, darunter:  

● Stress, Angst, Traurigkeit, Ärger, Wut, Schuldgefühle oder Frustration infolge unterschiedlichster Umstände  
● Angst und Sorge um die eigene Gesundheit und die Gesundheit der Angehörigen  
● Andere emotionale oder psychische Veränderungen, die möglicherweise schwer zu verarbeiten sind  

 
Persönliche Beziehungen zu den Schülern aufzubauen ist entscheidend, um sie mental, emotional und in ihrem 
Verhalten zu unterstützen. Dieser Plan legt den Schwerpunkt auf die Ermittlung hilfsbedürftiger Schüler und auf die 
Hilfskräfte, die die benötigten Dienste leisten. Die Überprüfung und anschließende Erwägung einer möglichen 
Feinabstimmung bestimmter Aspekte des Verhaltenskodex könnte dazu beitragen, das emotionale und 
verhaltensbezogene Wohlbefinden unserer Schüler in dieser beispiellosen Zeit zu verbessern. Dieser Plan betont 
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außerdem die Bedeutung der Einbeziehung des sozial-emotionalen Lernens (Social Emotional Learning, SEL) als 
grundlegendes Konzept für alle Schüler. SEL wird in die vorhandenen Lehrplanmaterialien des Distrikts aufgenommen, 
wie durch die Lernstandards des Staates New York vorgeschrieben.  
 
Dieser Plan soll einheitliche und klare Kommunikationswege zwischen der Schule, unseren Familien und der 
Gemeinschaft insgesamt schaffen. Stimmen aus der Gemeinschaft fließen in Form des Feedbacks in den Plan 
ein, das wir als Distrikt durch unsere Umfragen und virtuellen Foren erhalten haben.  
 
Dieser Plan legt Maßnahmen fest, um die Mitarbeiter in die laufende berufliche Weiterbildung einzubeziehen. 
Er bietet Unterstützung in Bereichen wie sozial-emotionales Lernen, Umgang mit Traumata und 
verantwortungsvolle Praktiken, die Gleichbehandlung, Zugang und Inklusion betonen. Darüber hinaus bieten 
wir unseren Schülern und Mitarbeitern Unterstützung, um die Selbsthilfe und ein allgemeines Gefühl des 
Wohlbefindens zu fördern.  
 
 
Unterstützung für das sozial-emotionale Wohlbefinden  
 
Zur Unterstützung des sozial-emotionalen Wohlbefindens werden folgende Maßnahmen ergriffen: 

● Nutzung des „Student Support Referral“ (eines Hilfsprogramms für Schüler), um näher auf Schüler 
einzugehen, die unter Umständen Probleme mit ihren schulischen Leistungen haben und/oder ein 
auffälliges Verhalten zeigen 

● Bereitstellung beruflicher Weiterbildung für Lehr- und Hilfskräfte (K-12), mit SEL-Lernmaterialien, die 
sich auf sozial-emotionale Kompetenzen konzentrieren (Selbstbewusstsein, Selbstmanagement, 
soziales Bewusstsein, Beziehungsfähigkeiten, verantwortliche Entscheidungsfindung):  

○ Second Step-Lehrplan K-8  
○ Recherche, Prüfung und Auswahl eines SEL-Lehrplans für die Klassen 9-12  
○ Einführung eines Schulungsprotokolls für den SEL-Lehrplan für alle Klassen, um die 

vorhandenen Praktiken in den Klassen K-5 zu verbessern und Praktiken in den Klassen 6-12 
einzuführen  

● Führen einer laufenden Liste hilfreicher Behörden und Online-Ressourcen, um das Wohlbefinden  
von Mitarbeitern und Lehrkräften zu fördern und sie zu unterstützen, einschließlich des Employee 
Assistance Program (EAP) 

● Bereitstellung beruflicher Weiterbildung bezüglich folgender Themen:  
○ Erkennen von Schülern, die mit Angst, Trauer und Traumata fertig zu werden versuchen, und 

Unterstützung dieser Schüler 
○ Verständnis von impliziten Vorurteilen und strukturellem Rassismus und Strategien für 

schwierige Gespräche über Rasse und Rassismus 
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Maßnahmen zur Unterstützung in der Schulgemeinschaft 
Distrikt  Schulen 

● Schaffung eines Systems zur Verfolgung der Erfolgsquoten 
von Schülern mit Behinderung und ELLs, um den Grad der 
benötigten individuellen Unterstützung zu ermitteln 

● Überwachung des Fortschritts bei der Umsetzung von  
504-Plänen, um Leistungen, Programmänderungen und 
besondere Vorkehrungen zu gewährleisten  

● Einführung von Leitfäden, Checklisten und Schulungen für 
Mitarbeiter, Schüler und Familien für Vorkehrungen und 
Programmänderungen, die virtuell bereitgestellt werden 
(Vorlesen von Tests usw.) 

● Bereitstellung technischer Unterstützung für die Mitarbeiter, 
um den Einsatz von Hilfstechnologie zu gewährleisten 

● Gemeinschaftliche Entwicklung eines Protokolls zur 
Überprüfung der Stundenpläne von Schülern der 
Sekundarstufe für IEP 

● Einführung von Hilfen für die laufende Kommunikation 
zwischen Elternhaus und Schule für wichtige Interaktionen,  
wie nach CR-Part 154 für ELLs/ MLLs erforderlich 

● Verteilung von Informationen an Mitarbeiter und Familien über 
„CR-Part 154 ELL/MLL Parent Bill of Rights“ und 
entsprechende Schutzmaßnahmen 

● Unterricht in den modernen Sprachen Spanisch und 
Französisch im Rahmen der ECSDM WL/LOTE-Klassen, um die 
effektive Kommunikation in einer Zielsprache zu fördern  

● Ganzjährige aktive Identifizierung und Eingliederung von 
ELL/MLL-Schülern, wobei die Richtlinien des Zentrums für die 
Seuchenbekämpfung (Center for Disease Control, CDC) und 
des Gesundheitsministeriums des Staates New York (New York 
State Department of Health, NYSDOH) befolgt werden 

● Erneute Einberufung des Ausschusses für den 
Verhaltenskodex (Code of Conduct Committee), um eine 
mögliche Feinabstimmung bestimmter Aspekte des 
Verhaltenskodex zu überprüfen  

● Unterstützung der Bewertung fehlender Fähigkeiten und 
ungelöster Probleme, von Hilfsprogrammen für Schüler und 
des FBA-Protokolls  

● Untersuchung des Materials zur Zuteilung eines Mentors 
(Harvard)  

● Zusammenarbeit bei der Integration von SEL in den 
Hauptlehrplan  

● Entwicklung von „Sprints“ durch das TSS-Team zum Umgang 
mit Bürgerunruhen und/oder von Playlists zum Selbststudium 
für Verwaltung, Lehrkräfte, Hilfskräfte (Assistenten, Helfer, 
Aufseher, Security) 

● Einkauf von Literatur mit den Schwerpunkten Vielfalt, 
kulturelle Sensibilität und SEL für die Klassen K-12, um das 
eigenständige Lesen zu fördern und die Bibliotheken in den 
Klassenzimmern zu füllen 

● Fortlaufende Unterstützung der Selbsthilfe 
● Befragung von Familien, um die Bedürfnisse bezüglich der 

Essensverteilung zu ermitteln 
● Aufstellung und Mitteilung eines detaillierten Zeitplans für das 

Servieren von Mahlzeiten in allen drei Szenarien 
 

● Überwachung der Fortschritte bei der Teilnahme am Distanzunterricht 
und der Erfolgsquoten, um den Grad der benötigten individuellen 
Unterstützung zu ermitteln  

● Ermöglichung von Check-ins für Einzelbetreuer oder 
Kleingruppen-Lehrkräfte mit dem Direktor und/oder Unterrichtsleiter zur 
Ermittlung der Fortschritte   

● Mitteilung der COVID 504-Leitlinien an die Familien und Mitarbeiter  
● Geplante Teletherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Beratung, Hilfe 

beim Sprechen und Sehen; Teletherapie wird nur beim gemischten 
Unterricht oder beim reinen Distanzunterricht eingesetzt  

● Einführung von Leitfäden, Checklisten und Schulungen für Mitarbeiter, 
Schüler und Familien für Vorkehrungen und Programmänderungen, die 
virtuell bereitgestellt werden (Vorlesen von Tests usw.)  

● Unterstützung für Lehrkräfte (d. h. Direktunterricht über Plattformen, 
Videos, für Einzelne und Kleingruppen) 

● Unterstützung des CSE bei der Einberufung von Versammlungen für 
medizinisch labile Schüler und gegebenenfalls bei der Entwicklung von 
medizinischen Plänen für einzelne Gebäude 

● Ermittlung des Bedarfs an spezieller persönlicher Schutzausrüstung, die 
für die sichere Versorgung von Mitarbeitern und Schülern erforderlich ist 
(z. B. durchsichtige Gesichtsmasken, Gesichtsvisiere, Bodenaufkleber zur 
Markierung des Mindestabstands, Aufkleber in Form von Fußabdrücken, 
Einwegkleider) 

● Entwicklung von Erwartungen an den schülerfreundlichen 
Distanzunterricht (Beispiel: ESY Remote Learning Expectations 
[Erwartungen an den Distanzunterricht für das erweiterte Schuljahr])  

● Nennung von Terminen für Elternschulungen – Weitergabe von 
Informationen und Materialien an Familien und Mitarbeiter 

● Mitteilung der Fragen aus der Umfrage (SWD & SEL)  
● Kommunikation mit den Familien in ihrer gewünschten Sprache mithilfe 

von Language Line und Language Today; Übersetzungen von 
Zeugnissen/Zwischenberichten werden ebenfalls zur Verfügung gestellt  

● Abhalten von Informationstreffen für Eltern zum Leistungsniveau und 
Einhaltung der Vorgaben nach CR-Part 154; die Treffen finden in einer 
Häufigkeit statt, die den Richtlinien entspricht  

●  Aufstellung von Dienst- und Unterstützungsplänen für ELL/MLL in  
K-12-Gebäuden nach CR-Part 154 

● Bereitstellen beruflicher Weiterbildung/Schulung im Zusammenhang mit 
dem „Blueprint for ELL/MLL Success“ und dem „Culturally 
Responsive-Sustaining Education Framework“  

● Erstellung von K-12-Unterrichtsplänen im Rahmen einer synchronen und 
asynchronen Lernumgebung zur Unterstützung des 
ELL/MLL-Spracherwerbs auf Grundlage des zuletzt gemessenen Niveaus 
der Englischkenntnisse der Schüler  

● Mögliche Durchführung einer Suche nach Schülern, denen bestimmte 
Fähigkeiten fehlen und die ungelöste Probleme haben 

● Sofern praktikabel, Nutzung des Student Support Referral 
● Unterstützung des CDEP (Comprehensive District Education Plan), um 

die Schüler mit Beratung zu unterstützen  
● Versand einer vom Distrikt erstellten Umfrage, um die Bedürfnisse 

bezüglich der Essensverteilung zu ermitteln 
● Festlegen, wo die Schüler im Gebäude Mahlzeiten entsprechend den 

Leitlinien des DOH und NYSED abholen und zu sich nehmen sollen 
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Anhang 

Schulungsangebote 
Die erforderlichen Gesundheitspraktiken müssen von allen Lehrkräften und Mitarbeitern umgesetzt werden. Diese 
Praktiken sind von grundlegender Bedeutung, um die Gefahren durch COVID-19 für Schüler, Mitarbeiter und Familien zu 
minimieren.  
Schulungen für Kontrolleure 
 
Middletown benennt für jedes Gebäude Personen, die mit den CDC- und OSHA-Protokollen sowie den DOH-Richtlinien 
vertraut sind, und lässt sie dann als Kontrolleure ausbilden. Die Kontrolleure tragen angemessene, vom Arbeitgeber 
bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung, wozu mindestens eine Mund-Nasen-Bedeckung gehört, und halten den 
gebotenen Mindestabstand ein. Wenn beim Screening kein Mindestabstand eingehalten werden kann und keine 
Trennvorrichtungen aufgestellt werden können, müssen Kontrolleure bei einer Entfernung von weniger als sechs (6) 
Fuß (1,80 m) zu einem Schüler persönliche Schutzausrüstung tragen.  

Schulungsthemen für alle Mitarbeiter:  
● Richtiges Händewaschen: richtige Handhygiene. Häufiges und gründliches Händewaschen ist zu fördern, indem 

Mitarbeitern, der Schulgemeinschaft und Besuchern ein Ort zum Händewaschen zur Verfügung gestellt wird. 
Wenn Seife und fließendes Wasser nicht sofort verfügbar sind, sind Handreinigungsmittel auf Alkoholbasis 
bereitzustellen, die mindestens 60 % Ethanol oder 70 % Isopropylalkohol enthalten. Schulungen zum richtigen 
Händewaschen und zum Gebrauch von Handdesinfektionsmitteln sind bereitzustellen: 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Video zum Händewaschen  
 

● Richtige Etikette beim Husten und Niesen 
 

● Einhaltung des Abstands 
○ Lehrkräften/Mitarbeitern sind Schulungen zum richtigen Verhalten beim engen Kontakt mit Schülern 

im Rahmen der täglichen Arbeit anzubieten. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● Betriebsverfahren (je nach Gebäude unterschiedlich) 
○ Betreten des Gebäudes 
○ Verkehr auf dem Flur  
○ Gebrauch von Toiletten  
○ Reinigungsverfahren 
○ Abholung von kranken Kindern 
○ Mitarbeiter, die krank sind oder bei denen ein entsprechender Verdacht besteht  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Angemessene Reinigungstechniken 
○ Reinigung und Desinfizierung 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Leitlinien zur Wiedereröffnung für die Reinigung und Desinfektion von öffentlichen Räumen, Arbeitsplätzen, 
Unternehmen, Schulen und Wohnungen 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
● Mitteilung zu Gefahren – Informationsanspruch 

○ Richtiger Gebrauch von Chemikalien und Sicherheitsdatenblätter 
■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 

○ Keine Chemikalien von zu Hause 
○ Umfüllen von Handdesinfektionsmitteln in kleinere Behälter  
○ Liste N: Desinfektionsmittel zur Verwendung gegen SARS-CoV-2 (COVID-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● Plan zur Gefahrenbegrenzung – mit Schwerpunkt Pandemie/COVID-19  
 

● Persönliche Schutzausrüstung (Personal Protective Equipment, PPE) 
○ Das Arbeitsblatt zur Gefahrenbewertung und Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung ist 

für alle genannten Mitarbeiter zu aktualisieren. 
○ Angemessene Art, Nutzung und Größe 
○ Reinigung und Desinfektion der Mund-Nasen-Bedeckung (falls zutreffend) 
○ Mitarbeiter und Schüler sind in Bezug auf das Tragen, Anlegen, Ablegen und Entsorgen von 

persönlicher Schutzausrüstung zu schulen, auch im Zusammenhang mit ihren gegenwärtigen 
und möglichen Pflichten. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Gebrauch von Mund-Nasen-Bedeckungen (Anlegen/Abnehmen) (Stoffmaske oder chirurgische 
Maske)  

● Video zum An-/Ablegen von Mund-Nasen-Bedeckungen   
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● Atemschutzmaske (N95 – gemäß Bestimmungen des Staates New York für speziell benannte 

Mitarbeiter erforderlich) 
○ Kann Bestandteil des bestehenden Atemschutzmaskenprogramms oder ein separates 

Atemschutzmaskenprogramm nur für medizinische Mitarbeiter sein 
○ Schulung nur für speziell benannte Mitarbeiter 

https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 

 

Seite | 60 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/

