
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir können Ihnen mitteilein, dass uns bis jetzt keine weiteren positiv getesteten Kinder / Er-

wachsene unserer Schule bekannt sind. 
 

Aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen, häuslichen Absonderungen und Betretungsver-

bote für Lehrkräfte und Personal in der Betreuung ist es uns nicht mehr möglich, den Prä-

senzunterricht und den Ganztag für die ganze Schule in dieser Woche zu organisieren. 
 

Daher gilt von Mittwoch, 04.11. bis Freitag, 06.11. folgendes: 
 

- Alle 1. und 2. Klassen haben Unterricht nach Stundenplan.(Achtung neuer Plan ab 

Mittwoch – s. unten) 

Die Ganztagsbetreuung findet regulär statt. 
 

- Alle 3. und 4. Klassen bleiben im Distanzunterricht. 

Die Ganztagsbetreuung findet nicht statt. 
 

Seit heute, bis voraussichtlich 31.01.21, arbeiten alle Schulen in Hessen in Stufe 2 der Un-

terrichtsorganisation des Kultusministeriums. Das bedeutet, dass Unterricht nur noch in fes-

ten Lerngruppen stattfindet. Auch im Ganztag sind die Kinder jetzt einer festen Gruppe, 

die sich aus maximal zwei Parallelklassen (vor dem Unterricht und nach 14.30 Uhr aus 

dem Jahrgang) zusammensetzt. 

Laut Verfügung des Gesundheitsamtes Darmstadt gelten derzeit zusätzlich folgende Re-

gelungen: 

- Lehrkräfte und andere Mitarbeiter tragen während des Unterrichtes und des 

Ganztags eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

- Die Kinder dürfen wie bisher im Klassensaal die Mund-Nasen-Bedeckung absetzen. 

- Im Ganztag müssen die Kinder Mund-Nasenbedeckung tragen, sobald sich Kinder 

mehrerer Klassen mischen. 

- Sportunterricht muss kontaktfrei durchgeführt werden. 
 

Die neuen Stundenpläne erhalten Sie von den Klassenlehrkräften.  

Im Rahmen dieses Modells findet an unserer Schule hauptsächlich Klassenlehrerunterricht 

statt. Die Fachlehrkräfte versorgen die Kinder mit Aufgaben, die unter Aufsicht der Klas-

senlehrkräfte durchgeführt werden. 
 

Bitte beachten Sie unbedingt: 

- Kinder mit Krankheitssymptomen von Covid-19 dürfen nicht die Schule besuchen. 

- Kinder dürfen nicht die Schule besuchen, wenn ein Familienmitglied im gleichen 

Haushalt Symptome von Covid-19 hat. 

- Bitte informieren sie sofort die Klassenlehrkraft, wenn ein Arzt bei Ihrem Kind, Ihnen 

oder einem anderen Mitglied des Haushaltes einen Test veranlasst. In diesem Fall 

darf das Kind die Schule nicht besuchen, bis das Testergebnis vorliegt. 

- Bitte informieren Sie die Schule sofort über das Testergebnis. 
 

 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 

Elterninfo 
02. Novemver 2020 
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