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Liebe Eltern der vierten Klassen, 
 
seit der Aussetzung des Schulbetriebs haben wir uns mit der Fragestellung beschäftigt, 
wie wir unter Beachtung der Hygienevorgaben der Gesundheitsbehörden die Schule wieder 
öffnen können und damit den Kindern einen ersten Schritt zu mehr schulischer Normalität geben 
können.  
Ab dem 27.04.2020 wird der Schulbetrieb für die 4. Klassen in Anlehnung an die Vorgaben des 
Hessischen Kultusministeriums schrittweise wiederaufgenommen, da diese vor dem Übergang in 
die weiterführende Schule stehen. Über folgende Regelung möchte ich Sie hiermit informieren: 
 
Jede Klasse wird in 2 Gruppen von maximal 11 Kindern eingeteilt. Somit wird ein 
Sicherheitsabstand von 1,50 m gewährleistet. Sie werden von der Klassenlehrerin in den 
Hauptfächern und ggf. ergänzend durch eine Fachlehrerin unterrichtet. Die Gruppen haben 
abwechselnd einen Präsenstag in der Schule und einen Tag, an dem die Kinder zu Hause an ihren 
Aufgaben weiterarbeiten. Die Gruppenzusammenstellung und Anwesenheitstage erstellt die 
Klassenlehrerin und lässt Ihnen zeitnah den Aufteilungsplan zukommen. 
Präsenszeiten in der Schule sind 8.00 bis 11.55 Uhr. 
Die Kinder haben eine Frühstückspause. Bitte versorgen Sie ihr Kind wie gewohnt mit einem 
gesunden Frühstück und Wasser in einer Trinkflasche. Dies ist wichtig, um die Hygieneregeln 
einhalten zu können.  
Die Hofpause wird nach Absprache für jede Gruppe in festgelegten Zeiten erfolgen. Somit wird 
auch hier ein Sicherheitsabstand ermöglicht. 
 
Wie können die Hygiene- und Anstandsregeln eingehalten werden? 
Jede Klasse hat einen Aufstellplatz, an dem sich die Kinder um 8.00 Uhr aufstellen. Die 
Klassenlehrerinnen nehmen die Kinder auf dem Schulhof in Empfang. Auf dem Boden sind 
Markierungen im Abstand von 1,50 m. Jede Klasse betritt und verlässt die Schule mit der Lehrerin. 
Es werden mehrere Eingänge benutzt. Damit wird verhindert, dass zu viele Kinder 
aufeinandertreffen. Der Kreis Offenbach hat einen umfassenden Hygieneplan für alle Schulen 
erstellt, damit sichergestellt wird, dass sich immer ausreichend Seife und Papiertücher in den 
Klassenräumen und Toiletten befinden. Türklinken und Handläufe werden täglich desinfiziert. 
Eine Maskenpflicht besteht nicht.  
Sollten Ihre Kinder in der Betreuung (ASB) sein und brauchen sie am Nachmittag eine Betreuung, 
setzen Sie sich bitte mit Frau Clauss in Verbindung. (karolin.clauss@asb-mittelhessen.de,  
Telefon: 0160 9636285) 
 
Kinder, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind, sind weiterhin befreit. Gleiches gilt für Kinder, die mit 
Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Bitte sprechen Sie dies mit der 
Schulleiterin ab. Auch wenn Ihr Kind sich nicht gut fühlt oder krank ist, lassen Sie es lieber einmal 
mehr zu Hause und entschuldigen Sie es durch einen Anruf in der Schule. 
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Liebe Eltern, es kommen viele Informationen auf Sie und Ihre Kinder zu. Bitte sprechen Sie mit 
Ihren Kindern über alle Vorsichtsmaßnahmen. Sicher wird nach ein paar Tagen Eingewöhnungszeit 
alles ein bisschen leichter werden. 
 
 
Trotz der für uns alle neuen und ungewohnten Situation freuen wir uns sehr auf Ihre Kinder. 
Gemeinsam und mit Ihrer Unterstützung werden wir diese Zeit zum Wohle der Kinder und der 
Gesundheit gestalten. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben sie gesund! 
 
Sabine Wunderlin 
Schulleiterin 


