
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

das Kultusministerium hat mitgeteilt, dass aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens 

sowie der mittlerweile gesammelten Erkenntnisse der Forschung zur Übertragung des 

Virus Covid-19, die Beschulung der Kinder in den hessischen Grundschulen weiter ge-

öffnet wird.  

 

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 Hygienebe-

stimmungen eingehalten werden, gilt es einige Vorgaben zu beachten. 

 

Unterrichtsumfang 

Der Unterrichtsumfang umfasst für die Jahrgänge 1 und 2 täglich vier Unterrichtsstun-

den und für die Jahrgänge 3 und 4 täglich fünf Unterrichtsstunden. Der inhaltliche 

Schwerpunkt des Unterrichts liegt weiterhin auf den Fächern Deutsch, Mathematik, Sa-

chunterricht sowie der 1. Fremdsprache.  

 

Konkrete Informationen zum Stundenplan erhalten Sie kommende Woche. 

 

Hygienekonzept 

Dieser weitere Öffnungsschritt kann vollzogen werden, weil aktuelle Forschungsergeb-

nisse zeigen, dass eine fest zusammengesetzte Klasse bzw. Gruppe für die weitere Ent-

wicklung des Infektionsgeschehens entscheidender ist, als die individuelle Gruppen-

größe. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden die Jahrgänge im festen Klassenverband 

unterrichtet. Zudem hat jede Klasse einen festgelegten Raum sowie einen festen 

Stamm an unterrichtenden Lehrkräften. Soweit die personelle Situation der jeweiligen 

Schule es zulässt, wird darauf geachtet, dass die Lehrkräfte dabei möglichst nur in ei-

ner Klasse oder Lerngruppe eingesetzt sind.  

Diese Maßnahmen machen es möglich, dass innerhalb der Klasse der Mindestabstand 

nicht zwingend eingehalten werden muss. An Stellen, an denen die konstante Grup-

penbildung nicht eingehalten werden kann, z. Bsp. in den Pausen oder auf dem Schul-

weg, gilt die Abstandsregelung weiterhin. 

 

Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit Fieber, Hus-

ten, Halsschmerzen sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause 

bleiben.   

 

Elterninfo 
10. Juni 2020 

__________________________ 



 2

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. Sie be-

kommen weiterhin Arbeitsmarerial für das häusliche Lernen. 

 

Unterrichtsteilnahmepflicht 

Die Öffnung der Schule und die Beschulung im Klassenverband ruft bei Ihnen möglich-

erweise auch Bedenken hervor, die nachvollziehbar sind. Wie auch in den vergange-

nen Wochen wird die Schule alle Maßnahmen treffen, um das Infektionsrisiko zu mini-

mieren. Ungeachtet dessen kann die Unterrichtsteilnahmepflicht (nicht die Schul-

pflicht) für eine Schülerin oder einen Schüler modifiziert werden, wenn Sie als Eltern der 

Schulleitung in schriftlicher Form erklären, dass eine Teilnahme am Unterricht in der 

Schule nicht erfolgen soll.  

Bitte um Abgabe der Meldungen bis zum 18.06.2020 per Mail oder per Post. 

Die betreffenden Kinder erhalten dann Arbeitsmaterial für das häusliche Lernen. 

 

Betreuung  

Die Notbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten.  

 

Ob oder in welcher Form es eine Betreuung über den Unterricht hinaus für die im Pakt 

für den Ganztag/Nachmittag angemeldeten Kinder geben kann, steht noch nicht 

fest. Dort gilt die Abstandsregel, da es hier zu Kontakten außerhalb der Klasse kommt 

und eine feste Gruppenbildung wie am Unterrichtsvormittag organisatorisch nicht um-

setzbar ist. Hierzu werden Sie Informationen von der Betreuung DADI gGmbH bekom-

men. 

 

 

Wir freuen uns auf die Kinder, bedanken uns für die bisherige gute Zusammenarbeit 

und für das uns entgegengebrachte Vertrauen.  

 

 

 

Sofern Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür gerne zur Verfügung. 

 

 
 
Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 
 

 

 


