
               

                                                     

 

 

 

 

Liebe Eltern,         25. Mai  2020 

 

ab dem 2. Juni werden nun alle Kinder der Schule wieder Präsenzunterricht haben können. 

Sicher haben die KlassenlehrerInnen Ihnen mittlerweile die Pläne für Ihre Kinder zugesandt.  

Jedes Kind unserer Schule wird bis zu den Sommerferien insgesamt 10 Tage die Schule 

besuchen können. An jedem Präsenztag erhält es drei Schulstunden Unterricht. Neben 

diesen 6 Wochenstunden pro Klasse / Lerngruppe ist es uns außerdem möglich zusätzlich 

für einzelne Kinder in individueller Absprache Förderangebote einzurichten.  

Außerdem laufen die Notbetreuungsgruppen weiter. Hier ist mittlerweile die Obergrenze der 

Gruppengröße aufgehoben. Bisher durften in den Notbetreuungsgruppen lediglich 5 Kinder 

betreut werden. Aktuell gibt es keine Obergrenze mehr, lediglich die Aufforderung, die 

Gruppen so klein wie möglich zu halten. 

Die unterrichtsersetzenden Lernsituationen zuhause wird es nach wie vor geben müssen. 

Hierfür werden die Kinder von den KlassenlehrerInnen nach wie vor mit Material und 

Aufträgen versorgt. 

Die ersten Erfahrungen mit den Kindern der vierten Klassen, die seit 18. Mai die Schule 

wieder besuchen, zeigen uns, dass Sie Ihre Kinder gut vorbereitet und eingestimmt haben 

auf das Einhalten der Hygieneregeln. Wir erleben die Kinder bisher als sehr diszipliniert 

und zurückhaltend. Beim Gang durch die Flure ist es schon fast gespenstisch ruhig 

OBWOHL Kinder im Haus sind … 

Wir bitten Sie, deren Kinder ab dem 2. Juni in die Schule kommen dürfen, mit Ihren 

Kindern ebenfalls nachhaltig die Themen Abstand halten ( mindestens 1,50 m), 

Handhygiene ( mindestens 20 Sekunden mit Seife ) und Nies -  und Hustverhalten (in die 

Armbeuge) noch einmal intensiv zu besprechen.  Hierbei hilfreich sind vielleicht die auf der 

homepage zu findenden Corona -  Regeln der Schule.  

Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder nicht in Gruppen den Schulweg zurücklegen. 

Die Klassen sind ab 7.45 Uhr mit Lehrkräften besetzt. In dieser Ausnahmesituation gibt es 

leider auch nicht die Möglichkeit vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof zu spielen. Die 
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Kinder mögen bitte direkt bei Ankunft in ihren Lernraum und dort an ihren Platz gehen. 

Bitte erinnern Sie die Kinder daran, dass wir mehrere Eingänge haben und dass die Kinder 

auch beim Betreten des Hauses Abstand wahren und gegebenenfalls warten.  

Sollte Ihr Kind eine Maske tragen, sprechen Sie bitte mit ihm darüber, dass TROTZDEM 

alle Abstands -  und Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. 

Sie als Eltern sollten zur Zeit leider überhaupt nicht das Schulgebäude betreten. 

 

Sollte Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weil es einer Risikogruppe angehört 

oder mit Angehörigen zusammenlebt, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, 

informieren Sie uns bitte. In beiden Fällen brauchen wir eine ärztliche Bescheinigung. 

 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Klinische_Aspekte 

 

Freitag, der 12.Juni ist ein beweglicher Ferientag – nach derzeitigem Stand ist es nicht 

vorgesehen, dass an den Brückentagen bzw. beweglichen Ferientagen eine Notbetreuung für 

die Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen organisiert werden muss. ( Auskunft 

SSA Heppenheim vom 12.5.2020) 

 

Wir sind gespannt, wie die Wochen ab dem 2. Juni verlaufen werden und wie es ist, wenn 

auch unsere Kleinen wieder im Haus sein werden. Zum Prozedere der Zeugnisausgabe 

haben wir noch keine Informationen seitens des Kultusministeriums. Sobald Klarheit 

herrscht, wie der letzte Schultag vor den Sommerferien ablaufen kann, werden wir Sie 

informieren. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Pia Hölzel 

 


