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Liebe Eltern unserer Grundschule,  

wir freuen uns sehr, wenn in der kommenden Woche die Wiederaufnahme des Unterrichts für alle 

Schülerinnen und Schüler beginnt – wir Ihre Kinder nach 11 Wochen endlich wiedersehen!!! 

 

Unser Corona-Krisenteam hat sich in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht, wie wir unser 

Schulleben nach den aktuell gültigen Hygienevorschriften für Schulen in Hessen gestalten können. Unser 

Ziel ist es, die Wiederaufnahme des Schulbetriebes, d.h. die Öffnung für unsere Schülerinnen und 

Schüler, dauerhaft zu ermöglichen.  

Sicher werden sich erst aus der Praxis weitere Änderungen oder weitere Regeln ergeben. Für nichts von 

dem, was wir gerade erleben, gibt es verlässliche Vorerfahrungen und Vorhersagen. 

Dennoch werden wir mit Ihrer Unterstützung zuversichtlich den Wiedereinstieg wagen.   

 

Das wichtigste bleibt: 

Schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es völlig gesund ist.  
In dieser Zeit müssen Kinder bei allen Krankheitssymptomen und Verletzungen so lange zu Hause 

bleiben, bis sie wieder ganz gesund sind.  
 

Bitte melden Sie Ihr Kind, wenn möglich, bereits am Vortag bei den Klassenlehrkräften krank.  

Krankheitsmeldungen über das Sekretariat sind weiterhin möglich, können den Kolleginnen und 

Kollegen aber erst nach Unterrichtsende um 11.30 Uhr bzw. 12.30 Uhr mitgeteilt werden. 
 

Befreiung vom Unterrichtsbesuch: 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind, sind ebenso wie Kinder, die mit Angehörigen einer Risikogruppe 

in einem Hausstand leben, nach Abgabe einer ärztlichen Bescheinigung vom Unterrichtsbesuch 

befreit. Sie werden weiterhin mit Lernmaterial für zu Hause versorgt. 

 

Der veränderte Schultag: 

• Gleitzeit von 7.45 bis 8.15 Uhr 

Ab sofort dürfen die Kinder bis 8.15 Uhr in die Schule kommen. 

So wollen wir erreichen, dass nicht alle Kinder gleichzeitig in den 

Treppenaufgängen sind. Sie gehen immer sofort in ihren Klassenraum – 

auf dem Schulhof dürfen sie nur unter Aufsicht in der Pause spielen. 

• Damit wir die Anzahl der sich in der Schule aufhaltenden Personen 

begrenzen, bitten wir alle Eltern, das Schulgelände nicht zu betreten.  

• Alle Lerngruppen haben zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Bereichen unseres 

Schulgeländes Pause. 



• Im Klassenraum hat jedes Kind einen eigenen Tisch mit Mindestabstand zu den anderen Tischen. 

• Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch (3.und4. 

Klassen). Die Lernpläne werden für diese Fächer fortgeführt und nun kombiniert im 

Präsenzunterricht in der Schule und zu Hause bearbeitet. 

• Der Sportunterricht, der praktische Teil der Fahrradprüfung, Förderunterricht, Ganztag und weitere 

besondere Veranstaltungen finden bis auf weiteres nicht statt. 

 

Im Klassenraum 

• Alle Räume sind mit Flüssigseife und Papiertüchern ausgestattet. 

• Die Kinder waschen sich, wenn sie in den Klassenraum kommen, vor dem Essen 

sowie nach der Pause mit Seife die Hände. 

• Wir wünschen uns, dass alle Kinder und Lehrkräfte einen Mundschutz 

in die Schule mitbringen. Die Klassenlehrkräfte besprechen mit den 

Kindern in welchen Situationen er benutzt wird.  

• Tauschkarten (Pokemon etc.) dürfen ab sofort nicht mehr in die Schule 

mitgebracht werden, da sie nicht ohne den nötigen Abstand angesehen und getauscht werden 

können. 

 

Die Toilette   

• Es ist für alle Kinder nur die neu renovierte Mädchentoilette geöffnet. Ihre 

Eingangstüre steht immer offen.  

• Alle Kinder – insbesondere die Viertklässler - sollen möglichst nur während 

ihrer Pausenzeit - einzeln - zur Toilette gehen. Dafür ist eine Anstellreihe 

mit ausreichend Abstand vor der Tür markiert. 

• In der Pause gibt es eine Aufsicht, die die Kinder dort anleitet und 

beaufsichtigt. 

 

 

Organisation von Unterricht und Notbetreuung bis zu den Sommerferien 
 

Ab Dienstag, dem 2. Juni 2020, werden alle Jahrgänge die 

Möglichkeit erhalten an einzelnen Tagen in die Schule zu 

kommen.  

Gemäß den Vorgaben des  Hessischen Kultusministeriums 

sind alle Grundschulklassen in drei kleine Lerngruppen A, B 

und C aufgeteilt. Dabei haben wir - soweit möglich - darauf 

geachtet, Geschwisterkinder immer in die Gruppe A zu 

geben. Die Kinder werden also jeden dritten Tag in die Schule 

gehen. Von Ihren Klassenlehrkräften erfahren Sie, zu welcher 

Gruppe Ihr Kind gehört.  

Einen Schulkalender mit der Zuordnung von Tag und Lerngruppe finden Sie am Ende des Briefes und 

auf unserer Schulhomepage.  

 



Alle Kinder werden immer im eigenen Klassenraum von Ihren Klassenlehrkräften unterrichtet. 

Für die Jahrgänge 1 und 2 endet der Unterricht/ die Notbetreuung jeweils um 11.30 Uhr. 

Für die Jahrgänge 3 und 4 endet der Unterricht/ die Notbetreuung jeweils um 12.30 Uhr. 

 

Neben dem Präsenzunterricht wird es weiterhin eine Notbetreuung geben: 

 Die Kinder der Klasse 1b, die zur Notbetreuung angemeldet sind, werden ab dem 2. Juni im 

Nebenraum der Klasse 1b betreut. Sie sind wie alle Kinder der Schule einer festen Lerngruppe A, B 

oder C zugeordnet und nehmen gemäß der Zuordnung an diesem Tag im Klassenraum am 

Unterricht teil. 

 Die Kinder der Klasse 1c, die zur Notbetreuung angemeldet sind, werden ab dem 2. Juni im 

Differenzierungsraum  - (Raum über ihrem Klassenraum) betreut. Sie sind wie alle Kinder der 

Schule einer festen Lerngruppe A, B oder C zugeordnet und nehmen gemäß der Zuordnung an 

diesem Tag im Klassenraum am Unterricht teil. 

 Die Kinder der Klassen 2b und 2c, die zur Notbetreuung angemeldet sind, werden ab dem 2. 

Juni im Nebenraum der Klasse 2b betreut. Sie sind wie alle Kinder der Schule einer festen 

Lerngruppe A, B oder C zugeordnet und nehmen gemäß der Zuordnung an diesem Tag im 

Klassenraum am Unterricht teil. 

 Kinder der Jahrgänge 3 und 4, die zur Notbetreuung angemeldet sind, gehen ab dem 2. Juni 

täglich in ihren Klassenraum. Sie werden dort an einem Tag unterrichtet und arbeiten an den 

beiden anderen Tagen selbständig an ihren Lernplänen. 

 

Zum Schulschluss   

In der aktuellen Situation können nur Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind, nach 

Schulschluss weiter betreut werden. Die notwendigen Anmeldeformulare und 

Berechtigungslisten für eine Notbetreuung finden sie weiterhin auf unserer Schulhomepage. 
 

• Bleibt Ihr Kind nicht in der Nachmittagsbetreuung, wird es von einer Lehrkraft bis zum 

Schulhofausgang begleitet. Bitte warten Sie nur außerhalb des Schulgeländes auf Ihr Kind. 

• Kinder, der Notbetreuung der Jahrgänge 1 und 2, werden von der Grundschulbetreuung nach 

11.30 Uhr in ihren Klassenräumen weiterbetreut. 

• Kinder, der Notbetreuung des Jahrgangs 3, werden von der Grundschulbetreuung nach 12.30 Uhr 

in ihren Klassenräumen weiterbetreut. 

• Kinder, der Notbetreuung des Jahrgangs 4, gehen um 12.30 Uhr selbständig in die 

Betreuungsräume des Bürgerhauses und werden dort betreut. 

• Alle Kinder der Notbetreuung erhalten ein warmes Mittagessen im Bürgerhaus. 

• Am Ende der Betreuungszeit, die Sie bitte schriftlich der Betreuung zurückmelden, verlässt ihr 

Kind selbständig die Betreuung.  

. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf das Wiedersehen mit Ihnen und Ihren Kindern und – trotz allem, 

was so anders ist und was wir nicht ändern können –  auf die gemeinsame Zeit an unserer Schule. 

 

Das Kollegium der Erich Kästner-Schule 


