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Liebe Eltern,
wie Sie sicher diese Woche aus den Pressemitteilungen erfahren haben, werden wir ab dem 18.
Mai 2020 in eingeschränktem Umfang wieder mit dem Präsenzunterricht den Schulbetrieb
aufnehmen.
„Auch wenn wir die Schulen jetzt nach und nach wieder öffnen, ist eines klar: Unterricht, genau
so wie er auf dem Stundenplan steht, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Der Schulbetrieb
wird in diesem Schuljahr neben dem Präsenzunterricht ebenso immer wieder von
unterrichtsunterstützenden Lernsituationen zuhause geprägt sein müssen.“ (Zitat Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz)
Anbei erhalten Sie allgemeine Informationen zu unserem weiteren Vorgehen bzgl.
der schrittweisen Aufnahme des Unterrichts, der schulischen Notbetreuung sowie der
Leistungsbewertung / freiwilligen Wiederholung.
Schrittweise Aufnahme des Unterrichts:
Ab Montag, 18. Mai 2020 beginnen wir mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts
in Jahrgangsstufe 4.
Ab dem 2. Juni 2020 ist geplant dann auch die Jahrgangsstufen 1 – 3 in eingeschränktem
Umfang wieder starten zu lassen.
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).
Zudem haben wir einen, den schulischen Gegebenheiten angepassten, Hygieneplan für die CMS
erstellt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen die genaue Umsetzung des Präsenzunterrichts
erst im Laufe der kommenden Woche mitteilen können, da dies noch einiger interner
Absprachen bedarf.
Da wir die Klassen nicht in voller Klassenstärke beschulen können, steht fest, dass aufgrund der
räumlichen und vor allem personellen Situation der Unterricht eine Mischung aus Präsenzzeiten
in der Schule sowie häuslichen Lernzeiten sein wird. D.h. Ihre Kinder werden nicht jeden Tag in
der Schule sein.
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Anbei alle bereits feststehenden Informationen der Umsetzung
Zur Verringerung der Infektionsgefahr setzen wir an der CMS folgende Maßnahmen um:
 Bei Ankunft auf dem Schulgelände müssen sich die Kinder auf den extra ausgewiesenen
Aufstellplätzen aufstellen. Die Kinder erhalten am ersten Präsenztag vor Beginn des
Unterrichts eine Einweisung / Aufklärung über die Abstandregelungen und den
Hygieneplan.
 Die Pausen auf dem Hof finden 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 dringend,
Ihrem Kind eine Maske mitzugeben. Insbesondere in den Phasen, in denen die Kinder die
Klassenräume betreten und diese verlassen, ist das Tragen eines Mundschutzes sinnvoll,
da die Kinder den Abstand von 1,50m nur schwer abschätzen können.
 Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit Fieber,
Husten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause
bleiben.
 Kinder, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind oder mit Angehörigen besonderer Risikogruppen in
einem Hausstand zusammenleben, sind weiterhin vom Schulbesuch befreit.
Eine Freistellung vom Schulbesuch ist in beiden Fällen bei mir als Schulleiterin zu
beantragen. Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, es sei denn diese lässt sich bereits der Schülerakte
entnehmen. Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung tragen der geltenden Rechtslage
die Antragsteller.
 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.
Schulische Notbetreuung
Auch nach Aufnahme des Präsenzunterrichts bieten wir weiterhin die schulische Notbetreuung
an. Es gelten 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.
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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, uns
rechtzeitig zu informieren (mindestens zwei Tage vor Aufnahme in die Notbetreuung).
Denken Sie auch daran, Ihrem Kind ein Frühstück sowie ein eigenes Getränk mitzugeben.
Leistungsbewertung / Freiwillige Wiederholung
Für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen (häusliches Lernen seit 16. April 2020) erfolgt
keine Leistungsbewertung. Die Leistungsbewertungen stützen sich auf die Leistungen im ersten
Schulhalbjahr und auf nur teilweise erbrachte Leistungen im zweiten Schulhalbjahr.
Das Kultusministerium hat verfügt, dass alle Kinder in Hessen in die nächste Jahrgangsstufe
vorrücken.
Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder auf Antrag der Eltern, die jetzige Jahrgangsstufe freiwillig
wiederholen. Sollten Sie dies für Ihr Kind in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte bis spätestens 15.
Mai 2020 Kontakt zu Ihrer Klassenlehrkraft auf, um sich diesbezüglich beraten zu lassen.
Die Genehmigung einer freiwilligen Wiederholung erteilt ausschließlich die Schulleitung.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Im Namen des gesamtes CMS-Teams grüßen wir Sie ganz herzlich
Ina James
Schulleiterin

&

Gesine Schrenk
stellv. Schulleitung
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