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Elterninformation  

zum Start des Präsenzunterrichts  

am 2. Juni 2020 

 
 

Schauenburg, den 28. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

wir freuen uns, dass die Schule, wenn auch unter besonderen Umständen, weitergeht und wir 

euch persönlich sehen und sprechen können.  

 

Jede Klasse wird in der Zeit vom 02.06.2020 bis zum Start in die Sommerferien am 03.07.2020 

zweimal wöchentlich die Schule besuchen. Die Anzahl an Unterrichtstagen und -stunden für jede 

Lerngruppe ergibt sich aus der Einhaltung der aktuellen Vorgaben, z.B. Einhaltung der 

Hygieneregeln, Umsetzung des Mindestabstands in den Klassenräumen und Teilung der 

Lerngruppen. Um die Möglichkeit einer Ansteckung Ihrer Kinder so gering wie möglich zu 

halten, spielen drei Faktoren eine weitere wichtige Rolle in der Umsetzung des 

Unterrichtsangebotes. Die Kontaktfrequenz, die Kontaktnähe und die Kontaktdauer sind 

entscheidend, um die Ausbreitung der Krankheit zu unterbinden. Somit haben wir die 

Unterrichtsdauer auf ein Minimum reduziert, die Kontakte nur auf maximal. zwei Lehrkräfte 

herabgesetzt und die Anzahl der Präsenzkinder in der Schule so überschaubar gehalten, dass das 

Regelwerk gut eingehalten werden kann. 

Jede Klasse hat den für sie gültigen Unterrichtsplan über die Klassenlehrerin erhalten.  

Damit die ersten Tage für alle reibungslos ablaufen, werden in diesem Schreiben die wichtigsten 

Informationen bereitgestellt. Aufgrund der besonderen Situation sind spezielle Maßnahmen 

erforderlich und strikte Verhaltensregeln wichtig, an die sich unbedingt gehalten werden muss. 

Zusätzlich wird zeitnah ein Video auf der Schulhomepage bereitgestellt, das Euch/Ihnen einen 

kleinen Einblick in die Veränderungen geben wird. 

 

Präsenzunterricht 
 

Jede Klasse, die 16 oder mehr Schüler hat, wurde in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Die Aufteilung 

in die Gruppen obliegt den Klassenlehrinnen.  

Alle Kinder bringen am Montag die aktuellen Schulmaterialien von zu Hause mit  

(für Mathe, Deutsch, Sachunterricht, geg. Englisch, Zettelmappe, Merkhefte) 

Bitte bringt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit. (Eine Ersatzausstattung ist möglich!) 
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Häusliche Arbeit 

 

Alle Kinder werden weiterhin mit Unterrichtsmaterial für Zuhause versorgt. Der 

Präsenzunterricht ermöglicht eine bessere Vorbereitung, Kontrolle, Betreuung und Verteilung 

des Unterrichtsmaterials. Die Homepage wird weiter als Plattform für freiwillige Angebote 

bereitstehen.  

 

 

Schulweg und Unterrichtsbeginn  
 

Wir bitten um zeitnahes Erscheinen zum Unterrichtsbeginn (ca. 10 min vorher). Ein langes 

Verweilen und Warten auf dem Schulhof soll vermieden werden. Gruppenbildungen von 

Schülerinnen und Schülern sollten auf dem Weg zur Schule nicht stattfinden. Nach dem Betreten 

des Schulgeländes (Empfehlung: Nasen-Mund-Schutz) durch die vorgesehenen Eingänge 

(Haupteingang und Turnhalle) begibt man sich sofort in die zugewiesenen Wartekreise. 

 

Wartekreis gelb Klasse 4a Klasse 4b 

Wartekreis pink Klasse 2a Klasse 2b 

Wartekreis grün Klasse 3a Klasse 3b 

Wartekreis weiß Klasse 1a Klasse 1b 

 

Die Lehrkraft führt die Gruppe hintereinander mit Abstand in den Klassenraum.  

Im Treppenhausen werden die Hände desinfiziert. 

Nach Ankunft im Klassenraum ist Platz zu nehmen. 

Herumlaufen, Mitschüler zur Begrüßung umarmen oder in Gruppen zusammenstehen ist 

untersagt.  

Mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Menschen muss von jedem eingehalten werden.  

Tische und Stühle sind in den Klassenräumen auf den geforderten Sicherheitsabstand gestellt. 

 

Toilettengang  
 

Der Toilettengang ist während des Unterrichts und der Pausenzeiten nach Bedarf gestattet, aber 

jeweils nur für eine Schülerin oder einen Schüler der Lerngruppe.  

Es ist ausschließlich die zugewiesene Toilette zu benutzen.  

Vor und nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu 

desinfizieren.  

Bitte auf die Anstellstreifen achten! 

 

Pausen  
 

Türen und Fenster sind zu öffnen (Frischluftzufuhr), dies ist auch während des Unterrichts 

ratsam.  

Während der Unterrichtszeit gibt es für jede Lerngruppe individuelle Pausenzeiten (5-10 min), 

um Schüleransammlungen zu vermeiden. - Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Essen mit, wenn es 

nur für drei Stunden kommt. Aber sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ausreichend gefrühstückt hat, 

bevor es sich auf den Schulweg macht! Getränke sind empfohlen und gestattet. 

In der Notbetreuung ist das Frühstücken möglich. 

Die Pausen werden von der jeweiligen Lerngruppe unter Aufsicht auf dem Schulhof verbracht. 

Dabei ist der Mindestabstand von 1,50 Metern unbedingt einzuhalten.  

 

 



 

Hygieneregeln / Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz 

 

Nach Betreten des Schulgebäudes sind die Hände im Treppenaufgang an den vorgesehenen 

Stationen zu desinfizieren. - Der Mund-Nasen-Schutz ist auf Empfehlung während der 

Bewegung im Schulgebäude zu tragen.  

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich, d.h. dann, wenn die Schülerinnen und Schüler an ihrem Arbeitsplatz sitzen. - Der 

Mund-Nasen-Schutz sollte ausschließlich an den Befestigungsbändern angefasst werden. 

Es sind die eigenen Arbeitsmaterialien zu benutzen. Deshalb ist darauf zu achten, die 

Arbeitsmaterialien vollständig dabei zu haben. 

Verschlossene Türen sollten ausschließlich mit dem Ellenbogen geöffnet und geschlossen 

werden. 

 

Zusammenfassung 

 

Durch den Schulbesuch werden das schon bestehende Kontaktverbot und die Abstandsregeln 

nicht aufgehoben. Im Gegenteil, im Schulalltag sind sie besonders wichtig! Wir heben diesen 

Punkt deshalb hier noch einmal besonders hervor:  

 Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen und 

das Kontaktverbot zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.  

 Maßnahme beim Verstoß gegen die schulischen Regelungen und die Bestimmungen des 

Hygieneplans „Corona“ ist der sofortige Ausschluss vom weiteren Schulbesuch. 

 Bitte besprechen Sie diese umfangreichen Hinweise und Verhaltensregeln mit Ihren 

Kindern und schauen Sie sich gemeinsam das bereitgestellte Video auf der Homepage an. 
 

 Wichtige Ausnahmeregelung bei der Beschulung: 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter 

befreit und werden durch die Klassenlehrerin weiterhin betreut. Gleiches gilt für die 

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand 

leben. (Auszug: Artikel 1 § 3 der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus) 

 

 Sollte dies der Fall sein, rufen Sie uns bitte in der Schule an oder geben uns per Mail bis 

zum Montag Bescheid! 

 

 Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause! 

 

 

Die für alle Beteiligten sehr unsichere neue Situation erfordert entsprechende 

Rahmenbedingungen, um allen Sicherheit zu geben und für eine erfolgreiche Umsetzung Sorge 

tragen zu können. Gemeinsam werden wir die schrittweise Öffnung der Schule sicher gut 

bewältigen.  

Ich wünsche allen Beteiligten einen guten, erfolgreichen und vor allem gesunden Start in den 

Präsenzunterricht!  

Sobald es neue Vorgaben vom Hessischen Kultusministerium bezüglich einer weiteren Öffnung 

der Schulen gibt, werden wir diese unverzüglich umsetzen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Jürgen Krempler 


