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Liebe Eltern ! 
 
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Schuljahr 2020/21 und hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten 
schöne, erholsame und gesunde Ferien. 
 
„So viel Unterricht wie möglich, so viel Hygiene und Abstand wie nötig“ 
Das ist die neue Prämisse des Hessischen Kultusministeriums, unter der das neue Schuljahr am 
kommenden Montag beginnt. 
Wir freuen uns in der Schule sehr auf einen fast regulären Schulanfang mit vollen Klassen und 
mit einem umfassenden Stundenplan, in dem alle Fächer der Grundschule erteilt werden dürfen 
und auch werden. 
 
Wie Sie sicher schon der Presse im Laufe dieser Woche entnommen haben, gibt es ein paar 
Veränderungen, die unseren Schulalltag sehr neu prägen werden: 
 
1. 

Ab sofort gilt: Maskenpflicht für alle auf dem Schulgelände und im 
Schulhaus, jedoch nicht im Unterricht in den Klassenräumen. 
 

 
Bitte beachten Sie: Die Kinder müssen demzufolge eine Maske mitbringen und spätestens 
aufziehen sobald sie durch das Schultor gehen.  
Die Kinder haben bereits im Frühjahr eine tolle GSW-Maske von uns geschenkt bekommen. 
Außerdem halten wir für jedes Kind einmal eine Ersatzmaske (sog. Alltagsmaske) vor. 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ein Behältnis mit (z.B. Brotdose), in das Ihr Kind die 
Maske während des Unterrichts legen kann.  

 
 Kinder, die keine Maske tragen, dürfen das Schulgelände nicht betreten! Sie werden von 

uns nach Hause geschickt werden müssen. In den ersten beiden Schulwochen werden wir 
Sie als Eltern noch anrufen und Sie bitten die eventuell vergessene Maske noch zu 
bringen. Das wird aber die Ausnahme bleiben müssen. 

 
2.  
Im Anhang lesen Sie den Elternbrief des Hess. Kultusministeriums, in dem Ihnen Herr Lorz die 
verschiedensten Maßnahmen und Ziele erläutert.  
Diesen Brief gibt es auch in „leichter Sprache“. Diesen hänge ich Ihnen ebenfalls an.  
 
3.  
Hygieneplan 5.0: Diesen aktuellsten Hygieneplan, der für alle hessischen Schulen gleichermaßen 
gilt, hänge ich Ihnen ebenfalls diesem Schreiben an. Dieser ist auch jederzeit im Sekretariat 
nachzulesen. 
 
4. 
Anlagen zum Hygieneplan 5.0: Hier verweise ich Sie besonders auf die bunten Seiten  
Anlage 5 „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern…. in Schulen“. 
Hier ist sehr klar geregelt, wann Ihr Kind Zuhause bleiben muss bzw. bei Krankheitssymptomen 

in der Schule abgeholt werden muss und wann es die Schule erst wieder besuchen darf. 



 
5.  
Für unseren Schulalltag gilt: 
 
- Die Kinder desinfizieren bzw. waschen die Hände wieder bei Eintritt in den Klassenraum und 
nach allen besonderen Aktionen (z.B. Frühstück, Toilettengang u.ä.) 
 
- Im (Musik-) Unterricht darf in geschlossenen Räumen nicht gemeinsam gesungen werden. 
Es darf nur im Freien mit einem Mindestabstand von 3m gesungen werden. 
 
- Der Sportunterricht findet wieder –wie gewohnt- statt.  
Die Kinder sollen an ihrem Sporttag bitte in Sportkleidung in der Schule erscheinen und gerne 
Wechselkleidung für danach in der Sporttasche bereithalten. Damit soll die Zeit und das enge 
Umziehen in der Umkleidekabine möglichst kurz gehalten werden.  
Auch hier sollen die Kinder beim Umkleiden Masken tragen. (Wie unpraktisch oder wie 
unkompliziert das ist, werden wir erleben. Da die Kinder ohnehin nur mit ihren Klassenkameraden 
Sportunterricht haben, können wir im Bedarfsfalle diese Regelung eventuell bald aufheben.) 
 
- Schwimmunterricht für die Drittklässler findet ebenfalls wieder statt ab der 2. Schulwoche. 
Auch hier gilt: Bitte mit Badehose bzw. Badeanzug morgens in der Schule erscheinen (unter der 
regulären Kleidung), damit ein langes Umziehen vor dem Gang ins Wasser allen erspart bleibt. 
Solange das Wetter so heiß bleibt, fahren die dritten Klassen ins Goddelauer Freibad zum 
Schwimmen. Danach findet der Schwimmunterricht wieder im Groß-Gerauer Hallenbad statt. Die 
dortigen Hygieneregelungen sind den Schulen aktuell noch nicht bekannt. Dazu mehr sobald wir 
Kenntnis davon haben. 
 
- Befreiung vom Präsenzunterricht und Beschulung im Homeschooling 
Diese Möglichkeit gibt es nur noch in wenigen Ausnahmefällen und mit besonderem Attest über 
das einzelne Kind. Dies können Sie im Hygieneplan (S. 6) nachlesen.  
Bei Fragen oder Unklarheiten diesbezüglich suchen Sie bitte das direkte Gespräch mit mir. 
 
- Im Ganztag gilt zunächst ab Montag auch die Maskenpflicht für alle. 
 
- In der Mensa essen die Kinder nur mit ihren Klassenkameraden zusammen. Sollte diese Gruppe 
sehr klein sein, darf auch eine zweite Klassengruppe in der Mensa essen, sofern der 
Mindestabstand zwischen den Gruppen eingehalten werden kann.  
 
- AGs dürfen grundsätzlich auch wieder stattfinden. Wir starten mit allen AGs voraussichtlich 
ab dem 14.9.2020. Einzelne AGs, die von Lehrerinnen gehalten werden, starten auch früher. Dazu 
nähere Informationen demnächst. 
 
 - Die Spätbetreuung ab 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr findet auch wieder für alle angemeldeten 
Kinder ab Montag statt. 
 
- Anmeldeformulare für die Betreuung in den Herbst- und Winterferien liegen uns auch bereits 
vor und können ab sofort im Sekretariat oder in der Betreuung mitgenommen werden. Auch diese 
Ferienbetreuung steht für alle unsere Schulkinder offen. 
 
Dies alles scheinen mir zunächst die wichtigsten Informationen vor Schulanfang am Montag zu 
sein. Alle weiteren Informationen oder Neuerungen erhalten Sie gegebenenfalls dann in den 
Schultagen über Ihre Kinder. 



 
 
Bitte nicht vergessen: 

 Schulanfang am Montag, 17.8.2020, um 8.30 – 11.15 Uhr für alle. 
Anschließend Betreuung wie gewohnt. 
 

 Dienstag, 18.8.2020, Unterricht für alle 7.30 – 9.15 Uhr 
Danach keine Betreuung!!!!!!! 
 

 Für die ganze 1. Schulwoche gilt in der Frühbetreuung: „Wer da ist, ist da.“ 
Anmeldezettel für die Frühbetreuung ab dem 21.8. erhalten die Kinder mit dem 
Stundenplan am Montag. 

 
 
 
 
So bedanke ich mich bei Ihnen allen für das Einhalten der oben aufgeführten Regelungen.  
Wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass sich alle -Kleine wie Große- bei uns sicher und gut 
aufgehoben fühlen auch „unter Corona“.  
Wir werden gemeinsam aufeinander achten und ich bin fest davon überzeugt, dass uns das so gut 
gelingt wie vor den Ferien. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen und mit freudigem Blick auf das neue Schuljahr 
Susanne Möller 
Schulleiterin 

 


