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Griesheim, 12.06.2020 
 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler Jahrgangsstufen 1 – 4 
 
 

Nächster Öffnungsschritt für Grundschulen am 22.06.2020 
 
 

Liebe Eltern, 
 

das aktuelle Infektionsgeschehen sowie die mittlerweile gesammelten Erkenntnisse der Forschung zur 
Übertragung des Virus Covid-19 machen es möglich, dass die Beschulung der Kinder in den hessischen 
Grundschulen weiter geöffnet wird. Noch vor den Sommerferien, d.h. ab dem 22.06.2020, können alle 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 wieder täglich die Schule besuchen. 
Damit auch hierbei die geltenden Hygienebestimmungen eingehalten werden, müssen wir einige 
Vorgaben beachten. 
 

Wir orientieren uns im Umfang des Präsenzunterrichts an den festgelegten verlässlichen Schulzeiten (das 
ist der Stundenplan Ihres Kindes, der vor der Schulschließung gültig war). 
Der inhaltliche Schwerpunkt des Unterrichts liegt weiterhin auf den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht sowie Englisch. 
 

Folgende Regelungen gelten ab 22.06.2020: 
 

 Die Jahrgänge werden im festen Klassenverband (volle Klassenstärke) unterrichtet. 

 Jede Klasse hat einen festgelegten Raum (Klassenraum Ihres Kindes). 

 Die Abstandregel von 1,50 m ist im Klassenraum aufgehoben (konstante Lerngruppe). 

 Pro Klassen wird nur eine Lehrkraft bzw. ein festes Lehrkraftteam eingesetzt. 

 Die Abstandregel von 1,50 m gilt weiterhin an allen Stellen, an denen die konstante 
Gruppenbildung nicht eingehalten werden, d.h. in den Pausen, beim Ankommen und Verlassen 
des Schulgeländes und Schulgebäudes. 

 Es finden versetzte Pausenzeiten statt. 

 Bei Ankunft auf dem Schulgelände müssen sich die Kinder auf den extra ausgewiesenen 
Aufstellplätzen ihrer Klasse aufstellen. 

 Die Kinder erhalten zur Beginn des Unterrichts eine erneute Einweisung / Aufklärung über die 
Abstandregelungen und den Hygieneregeln. 

 Zur Einhaltung der Abstandregel beim Ankommen am Schulvormittag, betreten wir die 
Schulgebäude leicht zeitversetzt. Die Kinder müssen daher pünktlich zu Unterrichtsbeginn in der 
Schule sein. 

 Die Trinkstation der Schule ist geschlossen. Alle Kinder müssen ihr eigenes Frühstück und 
Getränk mitbringen. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend zu Trinken und Frühstück mit. 

 Es besteht für die Kinder weiterhin keine Maskenpflicht. Dennoch empfehlen wir Ihnen dringend, 
Ihrem Kind einen Mund- und Nasenschutz 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. 

 Mit Aufnahme des vollen Schulbetriebs erhöht sich das Personenaufkommen auf dem 
Schulgelände und in den Schulgebäuden schlagartig. Mit Rücksicht darauf, bitten wir Sie als 
Eltern inständig das Schulgelände nur in absoluten Ausnahmesituationen zu betreten. 
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 Sollten Sie das Verwaltungsgebäude oder andere Schulgebäude betreten müssen, bitten wir Sie 
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

 Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie anderen grippeähnlichen Symptomen 
müssen zu Hause bleiben. 

 Die Notfallbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten. 

 Für Kinder, die in der Betreuenden Grundschule bzw. dem Hort angemeldet sind, greift ab 
22.06.2020 wieder das Betreuungsangebot. Bitte beachten Sie, dass hier die Abstandsregel gilt, 
da es hier zu Kontakten außerhalb der Klasse kommt und eine feste Gruppenbildung wie am 
Unterrichtsvormittag organisatorisch nicht umsetzbar ist. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der Stadt Griesheim. 

 

Bitten unterstützen Sie uns im Vorfeld: 
Besprechen Sie mit Ihren Kindern die Regeln bereits im Vorfeld zur Hause. Danke  

 

Die Öffnung der Schule und die Beschulung im Klassenverband ruft bei Ihnen möglicherweise auch 
Bedenken hervor, die nachvollziehbar sind. Wie auch in den vergangenen Wochen werden wir alle 
möglichen Maßnahmen treffen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. 
Sie als Eltern können dennoch über die Teilnahme Ihres Kindes am Präsenzunterricht bis zu den 
Sommerferien entscheiden. 
Bitte teilen Sie uns (der Schulleitung) bis spätestens Mi. 17.06.2020 schriftlich mit, falls Ihr Kind ab dem 
22.06.2020 NICHT am Präsenzunterricht teilnimmt. 
Die betreffenden Kinder erhalten dann durch ihre Lehrkraft Arbeitsmaterial für unterrichtsersetzende 
Lernsituationen zu Hause. 
 

Im Folgenden werden noch zusätzliche Informationen für Eltern von Schülerinnen und Schülern, die 
zusätzlich sonderpädagogische Förderung erhalten, gegeben: 

 

Da Infektionsbrücken vermieden werden sollen, kann die Förderschullehrkraft nicht wie gewohnt 
Schülerinnen und Schüler in mehreren Klassen sonderpädagogisch fördern, sondern wird im Unterricht 
möglichst nur in einer Klasse eingesetzt werden. 
Dies kann zur Folge haben, dass Ihr Kind in nächster Zeit nicht mehr zusätzlich im Unterricht 
sonderpädagogische Förderung erhält, sondern in den Unterricht seiner Klasse geht und im 
Zusammenwirken mit der Klassenlehrkraft sonderpädagogisch aufbereitete Lernaufgaben erhält. 
Die Förderschullehrkraft wird mit Ihnen persönlich in Kontakt treten, um die Förderung in der 
Klassensituation und die häuslichen Aufgaben zu besprechen. 
Das Hessische Kultusministerium hat diese Ausnahmeregelung in dem Bewusstsein geschaffen, dass 
derzeit durch eine konstante Zuordnung eines festen Personalteams für jeweils eine Klasse Ihr Kind in 
der Schule am besten geschützt ist. So kann Ihre Tochter oder Ihr Sohn wieder am Unterricht ihrer bzw. 
seiner Lerngruppe teilnehmen. Daher bitten wir um Ihr Verständnis, wenn Ihr Kind durch seine 
Sonderpädagogin oder seinen Sonderpädagogen zunächst weiter mittelbar über Lernaufgaben in seiner 
Klasse, für zuhause und am Telefon gefördert wird. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und bedanken uns für die bisherige gute Zusammenarbeit und für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. Sofern Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür gerne telefonisch zur 
Verfügung. 
 
 

Herzliche Grüße 
 
I. James   G. Schrenk 
Schulleiterin   stellv. Schulleitung 


