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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an der Friedrich-Ebert-Schule  

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Familien und Schulen haben viele herausfordernde Erfahrungen gemacht mit dem 

Fernunterricht, seit der Präsensunterricht verboten wurde. Damals musste sehr kurzfristig 

gehandelt werden. Die Lehrpersonen haben initiativ und kreativ unterrichtsunterstützende 

Lernsituationen für das häusliche Lernen geschaffen. Sie haben Ihre Kinder und die 

Lehrpersonen dabei tatkräftig unterstützt. Für einen herausfordernden Beitrag an ein völlig 

verändertes Schulleben richte ich meinen Dank an Sie! Nun hat das HKM entschieden, das 

Verbot des Präsensunterrichts zu lockern. Mit der Aufnahme des Präsenzunterrichts übernimmt 

die Schule die Verantwortung nicht nur für den Unterricht, sondern auch für die 

Infektionsprävention. Um die schwierigen Vorgaben umsetzen zu können, bedarf es Ihrer 

Mithilfe. Eine der größten Herausforderungen wird es sein, dass die Schülerinnen und Schüler 

ihre sozialen Kontakte untereinander auf großer Distanz halten. Dazu sind organisatorische 

Änderungen im Schulalltag notwendig. In Hessen werden wir die verbleibenden Schulwochen 

bis zu den Sommerferien in zwei Phasen aufteilen. Die Aufnahme des Präsenzunterrichts 

basiert auf dem Schulkonzept des HKM, das für die Schulen wegleitend ist. Für die Umsetzung 

vor Ort bedeutet dies für jede einzelne Schule, die lokalen Platzverhältnisse und personellen 

Möglichkeiten einzubeziehen.  
 

Phase 1 beginnt mit den vierten Klassen ab dem 18. Mai: 

Jede Klasse wurde im April bereits in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe 1 und Gruppe 2). Diese 

Gruppeneinteilung hat weiterhin Gültigkeit. Die Gruppe 1 von 4a Dostal/ Baumann startet um 

8:00 Uhr bis 10.30 Uhr Gebäude B (Klassenräume 4a und 4b) und Gruppe 2 von 10.45 Uhr bis 

13.15 Uhr. 

 

Die Klasse 4 b Weissenberger / Machuy Gruppe 1startet um 8 Uhr bis 10.30 Uhr und Gruppe 2 

von 10.45 Uhr bis 13.15 Uhr im Gebäude A (Klassenräume 3b und RC-Raum). 

In dieser Zeit teilen wir die Gruppe wiederum in Gruppengrößen von 5 Kindern pro Raum ein, 

um die Abstandsregel in den Klassenräumen zu gewährleisten. 

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

Getränk mit.  

 

Phase 2 beginnt für alle Jahrgänge ab dem 02. Juni 2020 

Ab dem Dienstag, dem 02. Juni werden Ihre Kinder eine Präsenzzeit von maximal 6 Stunden 

pro Woche erhalten können. Dies ist die Richtlinie vom HKM. 

 

Bitte begleiten Sie die Kinder nur bis zum Schultor, nicht auf den Schulhof. Halten Sie 

sich bitte an die Zeiten und kommen bzw. schicken die Kinder nicht zu früh. Frau 

Niederhüfner wird die Kinder vor dem Tor einzeln herein lassen und auf die 

vorgesehenen Aufstell- Markierungen auf dem Schulhof verweisen.  

 

 

 



Warten Sie bitte auch bei Abholung der Kinder nach Unterrichtsende vor dem Schultor. 

Die Lehrer begleiten die Kinder nach dem jeweiligen Unterrichtsende bis zum Schultor. 

 
 

Die Pausenzeiten sind versetzt und Sport- und Musikunterricht findet nicht statt. Die Räume 

sind vorbereitet und mit Abstandsmarkierungen versehen. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es symptomfrei ist und nicht erkältet. 

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, oder mit Angehörigen einer 

Risikogruppe in einem  

Haushalt leben, können nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung im Homeoffice 

verbleiben. Sie bekommen ihre Arbeitsmaterialien/ Wochenpläne auf dem bisherigen Wege. 

Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, können nicht eingesetzt werden. Wir bitten Sie 

als Eltern, die Hygiene- und Abstandsregeln mit Ihren Kindern zu besprechen (s. Anlage – 

Empfehlungen des RKI) 

Kinder, die sich nicht an die Abstandsregeln halten oder aufgrund des Stands ihrer geistigen, 

körperlichen, motorischen oder sozialen und emotionalen Entwicklung nicht in der Lage sind 

den Mindestabstand einzuhalten, werden vom Unterricht ausgeschlossen bzw. müssen dem 

Unterricht fernbleiben. 

Auch alle tätigen Lehrkräfte müssen sich im Umgang mit den Kindern an den Mindestabstand 

halten. Das macht ein Unterrichten, wie es die Kinder bisher gewohnt waren, nicht möglich.  

Die Schule ist mit genügend Seife und Einmalhandtücher ausgestattet worden und die 

Reinigungs- und Desinfektionszeiten wurden verstärkt. Die Schultoiletten dürfen nur einzeln 

benutzt werden.  

Das Tragen eines Mundschutzes wird nach derzeitigem Stand im Unterricht nicht für 

erforderlich gehalten, liegt aber in Ihrer persönlichen Entscheidung. Jedoch bitten wir alle 

Kinder, wenn man den Sicherheitsabstand nicht einhalten kann, einen Nasen-Mund-Schutz zu 

tragen. Diese wurden uns vom Land und vom Schulträger zur Verfügung gestellt und wird an 

die Kinder ausgehändigt. 

Alle anderen Veranstaltungen der Schule wie Klassenfeste, die Projektwoche, Tages- und 

Klassenfahrten sind bis auf weiteres abgesagt. Wir weisen darauf hin, dass nach dem 

Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Erkrankungen (z.B. Covid-19) der Schule mitgeteilt 

werden muss. Bitte melden Sie eine Erkrankung telefonisch wie immer über das Sekretariat. 

Bitte betreten Sie das Sekretariat nur nach telefonischer Voranmeldung. 

Kinder der vierten Klassen, die in der Notbetreuung sind, können vor und/ oder nach ihrem 

Präsenzunterricht dort verbleiben. 

Alle Maßnahmen werden dazu beitragen, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. 

Wir werden diese Situation nur gemeinsam überwinden.  

 

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren 

Kindern alles Gute und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Schulleitungsteam der FES 

 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang: Hygiene-Checkliste 

 

 

 

 

 



 

Checkliste - Hygiene zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab dem 18.5.2020 

 Schülerinnen und Schüler mit Krankheitsanzeichen bleiben grundsätzlich zu Hause. 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule werden die Eltern informiert, die Kinder müssen 

umgehend abgeholt werden. 

 Schülerinnen und Schüler mit einer akuten Covid-19 Erkrankung, bleiben zu Hause.  

Wir bitten um umgehende Benachrichtigung der Schule. 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, werden nach Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung vom Präsenzunterricht befreit. 

 Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben, werden nach 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung vom Präsenzunterricht befreit. 

 Vor dem Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zu ihren versetzten Anfangszeiten in der Schule an, bitte nicht deutlich 

früher. Frau Niederhüfner empfängt sie am 18.5. einzeln vor dem Schultor. Alle anderen Eingänge dürfen nicht 

benutzt werden!  

Eltern, die ihre Kinder begleiten, bleiben bitte vor dem Schultor und betreten nicht den Schulhof oder die 

Klassenräume. Bei Fragen an uns melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 

Die Schülerinnen und Schüler gehen dann mit ihren Klassenlehrkräften, mit Abstand, in ihre zugewiesenen 

Räume, waschen zuerst einzeln nacheinander gründlich ihre Hände und setzen sich dann auf ihre vorbereiteten 

Plätze.  

Das Tragen von Mundschutz im Raum ist möglich, in Pausenzeiten empfohlen. Immer wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen des Mundschutzes an der FES Pflicht. Wir 

bitten die Eltern, auf die notwendige Reinigung des Mundschutzes zu achten und das Einüben des richtigen 

Anlegens des Mundschutzes. 

 

Im Unterricht 

Die Tische in den Räumen sind vorbereitet und markiert, die Sicherheitsabstände von 1,5 m müssen eingehalten 

werden, auch von den Lehrkräften. 

Die Straßenschuhe werden nicht gewechselt. 

Die Jacken hängen über den Stühlen, nicht an den Garderoben. 

Die Räume sollen, wenn möglich, nicht gewechselt werden; Fachräume werden nicht genutzt. 

Eine regelmäßige Lüftung ist wichtig und notwendig. 

Die Unterrichtenden besprechen zu Beginn alle Sicherheitsregeln in der Schule (Abstand, Husten- und 

Niesetikette, Toilettenregeln, Pausenregeln) mit den Kindern. 

Die Schulmaterialien bleiben im Ranzen und werden bei Benutzung herausgeholt. Fächer / Schubladen werden 

nicht benutzt. 

Das Material kann nicht geteilt werden, auch keine Schreibgeräte, Schere, Kleber und Radiergummis. Jeder 

verwendet nur sein eigenes, mitgebrachtes Unterrichtsmaterial! 

Partner- und Gruppenarbeit findet nicht statt. 

Dier Toilettengang erfolgt ausschließlich alleine. Sollte die Toilette besetzt sein, wartet man mit Abstand an der 

Markierung vor der Tür. 

 

In den Pausen 

Der Abstand muss eingehalten werden. 

Die Pausenzeiten sind versetzt und müssen genau eingehalten werden. 

Der Spielzeugcontainer ist bis auf weiteres geschlossen. 

Das Ball spielen ist leider nicht möglich. 

Die Toiletten sollten, wenn möglich,  einzeln während des Unterrichtes benutzt werden und nicht zu den 

Pausenzeiten. 

Nach dem Unterricht / Betreuung 

Die unterrichtenden Lehrkräfte begleiten die Kinder zum Schultor. 

Mittagessen kann bis auf weiteres nicht angeboten werden. 

Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, können nach dem Präsenzunterricht in der bereits zugewiesenen 

Gruppe bis 14:30 Uhr weiterhin betreut werden. 

 
 

 


