
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

 
ab dem 02. Juni 2020 werden wir den Schulbetrieb auch für die Klassen 1-3 mit Präsenzunter-
richt in eingeschränktem Umfang wiederaufnehmen.  
 
Der Schutz der Gesundheit, der in der Schule zusammenkommenden Personengruppen, ist 
oberstes Gebot, dem sich alle Entscheidungen unterordnen.  
 

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. 
 
Über die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums hinaus, bieten wir für alle Klassen 
8 Stunden Präsenzunterricht pro Woche in der Schule an. Darüber hinaus arbeiten die Kinder 
täglich 60 Minuten an weiteren Aufgaben zuhause. 
 
Uns ist es wichtig, dass dies unter für uns vertretbaren Bedingungen, für Ihre Kinder sowie für un-
ser Personal, geschieht. Bei der Umsetzung sind für uns die Anforderungen des Hessischen Kul-
tusministeriums sowie die des Schulträgers bindend (Abstandsregelungen, Hygieneplan des 
HKM und des Schulträgers).  
Nach dem Abwägen mehrerer Modelle der Organisation des Präsenzunterrichtes auch ge-
meinsam mit Vertretern des Schulelternbeirates, werden die Kinder an vier Tagen pro Woche 
jeweils 2 Unterrichtsstunden in der Schule sein.  
Jede Klasse wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt und unterrichtet. Die Kinder haben so fast täg-
lich Kontakt zur Lehrkraft und einem Teil der Klasse. Die Gruppeneinteilung und den genauen 
Stundenplan erhalten Sie bis spätestens Mittwoch, 27.05.2020 von der Klassenlehrkraft. 
 
Bitte beachten Sie den Hygieneplan aus der Elterninfo vom 24.04.2020 und diese Ergänzungen 
dazu: 
 

 Die Kinder erhalten am ersten Präsenztag vor Beginn des Unterrichts eine Einweisung / 
Aufklärung über die Abstandsregelungen und den Hygieneplan.  

 

 Da die Kinder täglich 90 Minuten / 2 Unterrichtsstunden in der Schule im Unterricht sind, 
findet keine Frühstückszeit und keine Spielpause in der Schule statt.  

 
 Die Trinkstationen in den Klassen sind geschlossen. Die Kinder müssen bei Bedarf eine 

gefüllte Trinkflasche von zuhause mitbringen. Diese kann ggf. in der Schule am Wasser-
automaten nachgefüllt werden. 

 
 Jedes Kind sitzt jeden Tag an einem eigenen Tisch immer am gleichen Platz und ein Ab-

stand von mindestens 1,5m zwischen den Kindern wird eingehalten.  
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 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. 
 

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 bis spätestens 
Freitag, 29.05.2020 zu beantragen. Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung 
über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung 
tragen, der geltenden Rechtslage nach, die Antragsteller.  
 

Kinder, die aufgrund ihrer geistigen, körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozi-
alen Entwicklung nicht in der Lage sind den Mindestabstand einzuhalten und die Hygienere-
geln zu befolgen, müssen dem Unterricht fernbleiben (§ 3 Abs. 1a Satz 4der VO zur Bekämp-
fung des Corona Virus) bzw. müssen aus der Schule abgeholt werden. 
 
 
Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet weiterhin nur 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 
 
 
Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass wir Ihnen als Familie, vor allem berufstätigen Eltern 
ohne Anspruch auf Notbetreuung, durch die acht Stunden Präsenzunterricht im Alltag kaum 
Entlastung verschaffen können. 
Mit den personellen und räumlichen Voraussetzungen, unter Einhaltung der Hygienerichtlinien 
und gleichzeitig zum Unterricht durchzuführender Notbetreuung können wir aber derzeit leider 
nicht mehr stemmen. 
 
 
Auch für die nächste Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute! 
 
Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 


