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Donnerstag, 23. April 2020 
 

 
Liebe Eltern, 
 

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Lieben alle gesund sind und trotz dieser herausfordernden Situation 
immer wieder gute und vor allem fröhliche Momente erleben und miteinander teilen. 
Bitte entschuldigen Sie, dass der heutige Brief deutlich länger ist. Die aktuelle Situation fordert allerdings 
die Weitergabe einiger wichtiger Informationen an Sie. Bei Unklarheiten können Sie sich gerne 
telefonisch an uns wenden. 
Anbei erhalten Sie allgemeine Informationen zu unserem weiteren Vorgehen bzgl. 
der schulischen Notbetreuung sowie spezifische Informationen für die schrittweise Aufnahme des 
Unterrichts in Jahrgang 4. 
 
 
Information für alle Eltern zum Angebot der schulischen Notbetreuung. 
 

Es gelten weiterhin die Ihnen bereits mitgeteilten Bedingungen zur Aufnahme in unsere schulische 
Notbetreuung. 
Bitte informieren Sie sich dennoch weiterhin über die aktuellen Aufnahmebedingungen einer Anmeldung 
auf der Seite des hessischen Kultusministeriums www.kultusministerium.hessen.de 
 

Die neusten Anmeldeformulare werden wie gewohnt auch auf unserer Homepage eingestellt.  
 

Die Anmeldung zur Notbetreuung läuft weiterhin über die Ihnen bekannten Wege: 
 

 Anmeldungen digital über das Schulpostfach: cms_griesheim@schulen.ladadi.de 
oder 

 Anmeldung über Posteinwurf in unserem Schulbriefkasten 
 

Sollten Sie unsere schulische Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie höflich, uns 
möglichst rechtzeitig zu informieren. 
Bitte denken Sie daran, dass wir aus hygienischen Gründen die Kinder schulische Materialien (Spiele, 
Spielzeuge, Buntstifte etc.) nicht berühren lassen. Geben Sie Ihrem Kind daher eigene Spielsachen etc. in 
einem entsprechenden Beutel mit in die Schule. 
Denken Sie auch daran, Ihrem Kind ein Frühstück sowie ein eigenes Getränk mitzugeben. 
 
Für die Eltern des Jahrgangs 4: 
 

Wie wir Ihnen bereits angekündigt haben, beginnen wir ab kommenden Montag, 27.04.2020 mit der 
schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts in Jahrgang 4. 
Uns ist es wichtig, dass dies unter für uns vertretbaren Bedingungen für Ihre Kinder sowie für unser 
Personal geschieht. 
Bei der Umsetzung sind für uns die Anforderungen des Hessischen Kultusministeriums sowie die des 
Schulträgers bindend (=> Abstandregelungen, Hygieneplan des HKM). 
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Anbei alle wichtigen Informationen der Umsetzung 
 

Zur Verringerung der Infektionsgefahr setzen wir an der CMS folgende Maßnahmen um: 
 

 Die Klassen werden in jeweils 4 Gruppen unterteilt und in Schichten (Kleinstgruppen) in die 
Schule bestellt. 

 Pro Gruppe sind immer 5 maximal 6 Kinder + eine Lehrkraft in einem Raum. 

 Die Schichten 1 und 2 der Klassen kommen jeweils von 7.55 – 10.30 Uhr, die Schichten 3 und 4 
der Klassen kommen jeweils von 10.45 – 13.15 Uhr in die Schule. 
Die genaue Planung, in welcher Schicht ihr Kind eingeteilt ist, erhalten Sie morgen Freitag durch 
Ihre Klassenlehrkraft. 

 Der Präsenzunterricht findet jeweils von Montag bis Donnerstag statt, so dass jedes Kind 
wöchentlich 12 Unterrichtsstunden in der Schule hat. 

 Die Kinder erhalten von Mo. – Do. im Anschluss an den Präsenzunterricht weitere Aufgaben für 
das häusliche Lernen. Freitags lernen Ihre Kinder ausschließlich zu Hause. Die Kinder erhalten 
donnerstags vertiefende Aufgaben für das häusliche Lernen am Freitag 
(Achtung: nicht für Freitag 01.05.2020 / Feiertag, sondern vorerst nur für Freitag, 08.05.2020) 

 Bei Ankunft auf dem Schulgelände müssen sich die Kinder auf den extra ausgewiesenen 
Aufstellplätzen aufstellen. Eine erste Einweisung findet am Montag statt. 

 Die Pausen auf dem Hof findet versetzt statt. 

 Die Kinder dürfen nur einzeln auf die Toiletten gehen. 

 Die Trinkstationen der Schule sind geschlossen. Alle Kinder müssen ihr eigenes Frühstück und 
Getränk mitbringen. 

 Die Kinder sitzen immer an den gleichen Plätzen und ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen 
den Kindern wird eingehalten. 

 Es besteht für die Kinder keine Maskenpflicht. Dennoch empfehlen wir Ihnen Ihrem Kind eine 
Maske mitzugeben. Unsere Lehrkräfte werden Mund- und Nasenschutzmasken tragen. 

 Die Kinder erhalten am Montag vor Beginn des Unterrichts eine Einweisung / Aufklärung über die 
Abstandregelungen und den Hygieneplan. 

 Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit Fieber, Husten, 
Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause bleiben. 

 Kinder, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind oder mit Angehörigen besonderer Risikogruppen 
zusammenleben, sind weiterhin vom Schulbesuch befreit. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, 
bitten wir herzlich um eine schriftliche Mitteilung per E-Mail oder auf dem Postweg an unser 
Sekretariat. 

 Kinder, die krankheitsbedingt, d.h. aufgrund ihrer geistigen, körperlichen und motorischen oder 
emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten, 
müssen dem Unterricht fernbleiben (§ 3 Abs. 1a Satz 4der VO zur Bekämpfung des Corona Virus) 

 Eine tägliche Umsetzung der Hygienemaßnahmen des Hessischen Kultusministeriums ist seitens 
des Schulträgers gewährleistet. 
 

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

Generell gilt, Kinder die sich nicht an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln halten, müssen 
abgeholt werden. 
 

Bitte seien Sie sich sicher, dass wir unser Möglichstes tun, um die Sicherheit Ihrer Kinder und unseres 
Personals zu gewährleisten. 
 

Auch für die nächste Zeit wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern alles Gute.  

 

Wir grüßen Sie ganz herzlich 
 

Ina James & Gesine Schrenk 
Schulleiterin  stellv. Schulleitung 


