
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

ab dem 18. Mai 2020 werden wir den Schulbetrieb mit Präsenzunterricht in eingeschränktem 

Umfang wiederaufnehmen.  

 

Der Schutz der Gesundheit der in der Schule zusammenkommenden Personengruppen ist 

oberstes Gebot, dem sich alle Zielsetzungen unterordnen. Aufgrund der hohen Anforderungen 

des Infektionsschutzes erfolgt die Wiederaufnahme etappenweise. 

Die 4. Klassen starten am 18.05. 2020 und am 02.06.2020 kommen die Jahrgänge 1-3 dazu. 
 

„Auch, wenn wir die Schulen jetzt nach und nach wieder öffnen, ist eines klar: Unterricht, genauso 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 Lernsitua-

tionen zuhause geprägt sein müssen.“ (Zitat Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz)  

 

Da wir die Klassen nicht in voller Klassenstärke beschulen dürfen, steht fest, dass aufgrund der 

räumlichen und personellen Situation der Unterricht eine Mischung aus Präsenzzeiten in der 

Schule sowie häuslichen Lernzeiten sein wird. Die Präsenzzeiten können täglich oder auch an 

einzelnen Tagen erfolgen. Dabei halten wir uns an die Empfehlungen des Kultusministeriums 

und ermöglichen den 4. Klassen vom 18.05. – 29.05.2020 (Feiertag und beweglicher Ferientag 

ist schulfrei) 20 Präsenzstunden pro Woche und ab dem 02.06.2020 allen Jahrgängen voraus-

sichtlich 6 Präsenzstunden pro Woche. Über die genaue Umsetzung des Präsenzunterrichtes 

werden Sie rechtzeitig vor dem Schulstart von den Klassenlehrkräften informiert.  

 

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. (Abstandsregelungen, Hygieneplan des 

HKM und des Schulträgers). Daher haben wir einen, den schulischen Gegebenheiten ange-

passten, Hygieneplan erstellt. (siehe Elterninfo vom 24.04.2020) Ergänzend dazu: 

 

 Die Kinder erhalten am ersten Präsenztag vor Beginn des Unterrichts eine Einweisung / 

Aufklärung über die Abstandsregelungen und den Hygieneplan.  

 

 Die Pausen auf dem Hof finden zeitversetzt statt.  

 

 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.  

 

 Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken wird vom Robert-Koch-Institut empfohlen 

und kann auch im schulischen Kontext erfolgen. 

Sollten Sie entscheiden, dass Ihr Kind eine solche Maske trägt, besprechen Sie bitte de-

ren Handhabung mit Ihrem Kind. 
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Bitte besprechen Sie auch zu Hause mit Ihren Kindern die Notwendigkeit der Einhaltung dieser 

Maßnahmen. 

 

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 Krank-

heitsverlaufs 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 der Schulleiterin zu beantragen. 

Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer 

Risikogruppe. Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung tragen, der geltenden Rechtsla-

ge nach, die Antragsteller.  
 

Kinder, die 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).  

 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung findet weiterhin nach den bekannten Regelungen statt. 

 Bitte informieren Sie sich weiterhin über die aktuellen Bedingungen einer Anmeldung 

auf der Seite des hessischen Kultusministeriums www.kultusministerium.hessen.de 

 Anmeldungen erfolgen per E-Mail an c.gernand@schulen.ladadi.de 

 Bitte haben Sie Verständnis, dass dies auch für Jahrgang 4 gilt und über die Notbetreu-

ung hinaus, keine weiteren Kinder aufgenommen werden dürfen. 

 

 

Leistungsbewertung / Versetzung 

Wie Sie wissen, erfolgt für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen (Notfallpläne und Arbeits-

pläne) keine Leistungsbewertung. 

Der Kultusminister hat verfügt, dass alle Kinder in Hessen in die nächste Jahrgangsstufe vorrü-

cken. Es besteht die Möglichkeit, dass Kinder auf Antrag der Eltern, die jetzige Jahrgangsstufe 

freiwillig wiederholen.  

Sollten Sie das für Ihr Kind in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte bis spätestens 15.05.2020 Kon-

takt zur Klassenlehrkraft auf. 
 

 

 

Auch für die nächste Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute! 

 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
mailto:c.gernand@schulen.ladadi.de

