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Sehr geehrte Eltern der vierten Klassen,  

wir waren ja bereits auf den Schulstart am 27.04.2020 vorbereitet, sodass es nur 

wenige Änderungen zum Start der Viertklässler am 18.05.2020 geben wird.  

 

• Die Lerngruppe wird weiterhin halbiert, auch wenn mit einer 

Lerngruppe die Höchstanzahl der zu unterrichtenden Kinder noch 

nicht erreicht ist. 

• Kinder, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden 

nach dem Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 

22.04.2020 weiter vom Präsenzunterricht nach ärztlicher 

Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die 

mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Die 

schulischen Inhalte müssen in diesem Fall zu Hause bearbeitet werden.  

• Der Unterricht in den Gruppen wird jeden Tag von 08:00 – 12:00 

Uhr stattfinden. Die Lernzeit entfällt in diesem Zeitraum. In beiden 

Gruppen werden die Kinder von den bisherigen Fach- bzw. 

Klassenlehrern in den Fächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht 

und Englisch im Umfang von 20 Wochenstunden unterrichtet. 

• Die Kinder können ab 7.45 Uhr in die Schule kommen, müssen aber 

sofort und mit entsprechendem Abstand zu ihren festen Plätzen gehen. 

Im Flur gibt es bereits Hygienespender und die Lehrkräfte achten auf 

einzelnes Eintreten der Kinder. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 

Kinder möglichst nicht vor 07:45 Uhr in die Schule kommen, um 

Warteansammlungen zu vermeiden. Weiterhin sollten die Kinder nicht 

in den gewohnten Laufgruppen, sondern einzeln zur Schule laufen. 

• Die Kinder werden nacheinander in die Pausen geschickt und 

nacheinander auch wieder in das Gebäude geholt. Dies wird deutlich 

länger dauern als bisher. Deshalb wird der Unterricht auch bis 12:00 

Uhr stattfinden. Die Pausenzeiten werden wir individuell in den 

Lerngruppen organisieren, um Abstand zu wahren.  

• In allen Räumen gibt es Seifenspender, Papierhandtücher und 

Desinfektionsmittel, aber kein warmes Wasser. 

• In den Klassenräumen haben die Klassenlehrer die Anordnung der 

Tische gemäß der Abstandsregelung geändert. Gruppen- und 



 

Partnerarbeiten sowie die gewohnten Sitzkreise auf den Bänken 

werden nicht stattfinden. 

• Schülerinnen und Schüler, die für die Betreuung angemeldet sind, 

können an den Präsenzunterrichtstagen dieses Angebot in Anspruch 

nehmen. Bitte teilen Sie mir möglichst zeitnah über die Elternbeiräte 

mit, ob und wie lange Ihr Kind in die Betreuung gehen wird. Dies ist 

wichtig, da wir auch hier die Gruppen koordinieren müssen. 

• Beim Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes soll eine 

Maske getragen werden. Im Klassenraum kann und sollte darauf 

verzichtet werden. Hier gilt als oberstes Gebot die Einhaltung des 

entsprechenden Abstandes  

• sowie die Umsetzung von regelmäßiger Lüftung des Raumes. Beim 

Gang in die Pause sind die Masken wieder aufzusetzen. Mit den 

Kindern sollte der korrekte Umgang mit der Maske besprochen 

werden: Beim Auf-und Abziehen nur die Bänder anfassen. Wenn 

möglich, die Maske in einem Beutel (luftdurchlässig) aufbewahren. 

• Die Raumreinigung inklusive Reinigung der Oberflächen wird bis auf 

Weiteres täglich stattfinden.  

Wenn es am 02.06.2020 dazu kommt, dass auch die Jahrgänge 1-3 in die Schule 

zurückkehren, können wir diese bisherigen Absprachen möglicherweise nicht 

mehr einhalten und werden sie ändern müssen.  

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind aus oben genannten Gründen nicht 

am Unterricht teilnehmen soll.  

 

Bitte geben Sie Ihren Kindern ALLE Arbeitsmaterialien mit in die Schule. Da 

die Kinder Schreibmaterialien nicht untereinander austauschen sollen, benötigen 

sie auch Schere und Kleber. 

 

Liebe Eltern, die in diesem Brief übermittelten Informationen sind nicht 

abschließend und werden fortlaufend überarbeitet und ergänzt. Bitte sprechen 

sie mit Ihren Kindern über die Hygieneregelungen vor Schulbeginn. Die 

Klassenlehrerinnen werden dies am 18.05.2020 auch im Gruppenverbund 

thematisieren. 

Sollten Sie noch Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrerinnen Frau Mieth und Frau Kohlmann. 

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis – bitte bleiben 

Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Antje Dietz 

(Rektorin) 


