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Grebendorf, den 30.10.2020
Liebe Eltern,
nach Anweisung des Hessischen Kultusministerium ist schnellstmöglich der Unterricht im
„eingeschränkten Regelbetrieb“ (Stufe 2 – Hessischer Stufenplan) bis zum Ende des 1.
Halbjahres zu organisieren.
Das bedeutet, der Unterricht findet weiterhin nach dem regulären Stundenplan statt.
Allerdings soll die Durchmischung der Lerngruppen vermieden werden.
Demzufolge werden ab Montag, dem 02.11.2020 alle AGs und die Betreuung vor der
ersten Stunde bis zum Ende des Halbjahres ausgesetzt. Die Betreuung in der ersten Stunde
kann weiterhin angeboten werden, da dies immer nur eine einzelne Klasse betrifft.
Vor dem Unterrichtsbeginn stellen die Kinder sich wieder – wie im letzten Schuljahr – an den
Anstellpunkten an und sollen auf den nötigen Abstand zu anderen Kindern achten. MundNasen-Schutz auf dem Hof und auf den Gängen ist weiterhin Pflicht.
Im Unterricht müssen die Kinder -wie bisher -keine Masken tragen. Die Lehrer werden mit
Face-shields unterrichten.
Der Ethikunterricht findet mit ausreichendem Abstand zwischen den Lerngruppen und mit
Nutzung von Mund-Nasen – Bedeckung weiterhin statt.
Statt Schwimmunterricht wird Sportunterricht angeboten, da die Schwimmbäder geschlossen
werden.
In der Nachmittagsbetreuung werden die Kinder nach Klassen getrennt einzelnen Räumen fest
zugeordnet. Jede Betreuungskraft betreut eine Gruppe in einem Raum. Ab kommenden
Montag kann kein Mittagessen mehr bestellt werden – die Nutzung der Küche ohne
Durchmischung der Gruppen ist zeitlich und personell nicht organisierbar. Alle Kinder, die
die Nachmittagsbetreuung besuchen, sollen sich also ein Lunchpaket mitbringen (ohne
Zubereitung oder Erwärmen verzehrbar.)
Ab 15.00 Uhr stehen nur noch 2 Betreuungskräfte zur Verfügung, so dass dann im Sinne einer
Notgruppe Betreuung angeboten wird. Das bedeutet, alle Kinder, die nach 15.00 Uhr die
Betreuung besuchen, müssen mit Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung bis um 16.15 Uhr
betreut werden. Für diese Gruppe ist für die Planung die telefonische oder formlose
schriftliche Anmeldung bei den Betreuungskräften oder Frau Furch notwendig.
Die Pausen im Schulvormittag werden zeitlich versetzt stattfinden. Jede Lerngruppe hat dabei
einen fest zugewiesenen Schulhofbereich. Der Gong wird ausgesetzt.
Für schulfremde Personen gilt ab sofort Betretungsverbot auf dem Schulgelände.
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In der Hoffnung, dass diese Maßnahmen die weitere Öffnung der Schulen ermöglichen, bitte
ich um Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Sonja Furch
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