
 

 
 

 

 
 

 
 

17.04.2020 

 
Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

seit dem 16. März ist der reguläre Schulbetrieb an unserer Schule wegen 
der Corona-Pandemie ausgesetzt. Ich möchte Ihnen Informationen vom 

Hessischen Kultusministeriums weitergeben, die ich heute erhalten habe. 
 

Ab dem 27.04. wird die 4. Jahrgangsstufe wieder beschult werden. 

Weitere Jahrgangsstufen sollen dann – soweit es die Entwicklung der 
Pandemie zulässt – in mehreren Schritten im Laufe des Monats Mai folgen. 

Das Hessische Kultusministerium will grundsätzlich alle Jahrgangsstufen in 
diesem Schuljahr noch einmal den Unterricht vor Ort ermöglichen. 

 
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. Gleiches gilt für Schülerinnen und 

Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand 
leben. 

 
Für die Wiederaufnahme gibt es folgende Eckpfeiler: 

- Die Gruppengröße soll in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler 
nicht übersteigen und im Saal soll ein Mindestabstand von 1,5 Meter 

eingehalten werden. 

- Der Unterricht sollte in der Regel einen Umfang von mindestens 20 
Wochenstunden umfassen. 

- Im Rahmen der vorhanden Personal- und Raumkapazitäten können 
zudem sogenannte Präsenztage in jeder Woche vorgesehen werden, 

an denen Unterricht erfolgt und zusätzlich Arbeitsaufträge für 
andere Tage, die die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule 

verbringen, verteilt werden. 
 

Zum aktuellen Zeitpunkt können wir aufgrund unserer kleinen Klassen die 
Bedingungen des Hessischen Kultusministeriums gut erfüllen und sind auf 

eine Reduktion der Wochenstunden oder die Einführung von Präsenztagen 
nicht angewiesen. Der Stundenplan für die 4. Klasse muss jedoch aus 
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organisatorischen Gründen angepasst werden. Der Unterricht wird täglich 
von der 1. bis zur 5. Stunde stattfinden. 

 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit der Anmeldung zur Notbetreuung, 
wenn Sie ein Anrecht auf Notbetreuung besitzen. Bitte informieren Sie sich 

hierfür auf unserer Schulwebsite. 
 

Uns Lehrkräften ist das Wohl Ihres Kindes sehr wichtig. Ziel ist es, dass 
wir durch geeignete Maßnahmen das Infektionsrisiko reduzieren. In einer 

heutigen Videokonferenz hat das Kollegium sich auf solche Maßnahmen 
geeinigt. Diese sind dieser E-Mail als Anlage angefügt. Die 

Hygienemaßnahmen werden weiterentwickelt und stetig angepasst 
werden müssen.  

 
Leider müssen aufgrund der Corona-Pandemie das Sportfest und das 

Schulfest ausfallen. 
 

Durch das Aussetzen des Schulbetriebes wurde das Lernen der 

Schülerinnen und Schüler komplett auf zu Hause verlagert. Ich möchte 
mich herzlich bei Innen bedanken, dass Sie das häusliche Lernen 

tatkräftig unterstützt haben. Ich danke auch für Ihre Anregungen, wie 
man die Aufgabenstellungen und Materialien zum häuslichen Lernen 

optimieren kann. Wir werden so gut es geht darauf eingehen. 
 

Ich wünsche uns einen gelungenen Übergang zum regulären Schulbetrieb. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 


