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22.04.2020 

Liebe Eltern unserer Viertklässler,                                                                                                        
 
 

wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, werden die Schulen in Hessen ab Montag, dem 27. April 

2020, wieder für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen geöffnet. Darüber freuen wir 

uns. Sicherlich für die Kinder ein spannender, erster Schritt zurück in den Alltag. Anfänglich wird 

kein „normaler“ Unterricht stattfinden können. Die Unterrichtsorganisation wird ab der 

kommenden Woche folgendermaßen aussehen: 
 

Jede Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe 1 und Gruppe 2), um im Klassenraum den 

nötigen Abstand gewährleisten zu können. Gruppe 1 beginnt täglich um 8 Uhr und endet um 

10.30 Uhr. Die Gruppe 2 beginnt um 10.45 Uhr und endet um 13.15 Uhr. In dieser Zeit werden 

wichtige Aufgaben vermittelt und neue Themen eingeführt. Die Kinder erhalten Aufgaben, die sie 

am gleichen Tag eigenverantwortlich zu Hause erledigen sollen. Eine Information für die 

darauffolgende Schulwoche erhält Ihr Kind dann jeweils rechtzeitig von der jeweiligen Lehrkraft. 

Da viele unserer KollegInnen selbst einer Risikogruppe angehören, wird Ihr Kind leider nicht 

immer von seinen gewohnten Lehrkräften unterrichtet werden können.  
 

BITTE BEACHTEN SIE: 

Am Unterricht teilnehmen dürfen nur Kinder, 

- die völlig gesund sind, 

- die selbst nicht einer Risikogruppe angehören, 

- die nicht mit Angehörigen einer Risikogruppe in einer häuslichen       

   Gemeinschaft leben. 
 

Damit die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten werden kann, gilt Folgendes: 

- Direkt vor bzw. nach dem Unterricht darf sich kein Kind auf dem   

   Schulgelände aufhalten. 

- Kinder, die Erkältungssymptome wie „husten, niesen“ etc. zeigen, Fieber, Atem- oder Magen-  

   Darm-Probleme haben, dürfen nicht in die Schule 
 

Bitte geben Sie neben den Schulsachen Ihrem Kind ein Frühstück und ein zuckerfreies Getränk 

mit.  
 

Eine Schutzmaske organisiert die Schule für jedes Kind. Sie wird während des gesamten 

Schulvormittages getragen. Das Kollegium wird sich nach Kräften bemühen, die Abstands- und  

Hygieneregeln durchzusetzen. Ganz besonders wichtig ist es, dass auch Sie als Eltern bitte diese 

Regeln mit Ihrem Kind eindringlich besprechen! Sollte sich ein Kind dennoch mehrfach nicht an 

die Vorgaben halten und somit andere Kinder oder Lehrkräfte gefährden, wird es vom weiteren 

Unterricht ausgeschlossen und muss zuhause weiterlernen. Wir setzen aber auf die Vernunft 

unserer „Großen“ und gehen davon aus, dass ein Ausschluss nicht nötig sein wird. Die 

Robinsonclubbetreuung sowie das Mittagessen dürfen in der jetzigen Situation noch nicht 

stattfinden. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Ihre Kinder ganz allmählich wieder in die Schul-

normalität zurückführen und sind alle gespannt, wie diese Schultage nach der langen Pause unter 

sehr besonderen Umständen verlaufen werden! Wir freuen uns auf Montag, bis dahin alles Gute. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Sabine Mann, Schulleiterin  

 



---------------------------------------------------------------------------- 

(Diesen Abschnitt bitte am Montag Ihrem Kind mitgeben.) 
 

Das Schreiben habe ich gelesen und mit meinem Kind über die Hygieneregeln gesprochen. Falls 

erforderlich, bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 
 

Meine Telefonnummer lautet:  
 

_____________________________________________ 
 
 

________________      __________________________________ 

Name des Kindes                             Unterschrift 
 

 
 

 


