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An alle Eltern der
Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 1 – 4
Bad Karlshafen, den 15.06.2020
Nächster Öffnungsschritt der hessischen Grundschulen am 22.06.2020
Liebe Eltern,
ab dem 22.06.20 sollen in Hessen alle Schülerinnen u. Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4
wieder täglich die Schule besuchen können. Damit auch hierbei die geltenden
Hygienebestimmungen eingehalten werden, gibt es einige Vorgaben zu beachten.
Unterricht
Die Jahrgänge 1 u. 2 kommen täglich von der 1. bis zur 4. Stunde (7.50 h – 11.15 h),
die Jahrgänge 3 u. 4 kommen täglich von der 2. bis zur 6. Stunde (8.35 h – 13 h).
Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt weiterhin auf den Fächern Deutsch und Mathematik
sowie Sachunterricht.
Alle Klassen werden im festen Klassenverband, im festgelegten Raum sowie von einer
Lehrkraft unterrichtet.
Innerhalb einer Klasse ist die Abstandsregel aufgehoben. An Stellen, an denen die konstante
Gruppenbildung nicht eingehalten werden kann, gilt die Abstandsregelung weiterhin, also beim
Ankommen und beim Verlassen der Schule, in den Pausen und in der Betreuung.
Betreuung
Die Notbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten.
Es greifen dann wieder die regulären Betreuungsangebote:
11.15 h – 13 h: Kleine Betreuung / Träger Landkreis
13 h – 15.15 h: Nachmittagsbetreuung
Kinder, die im Schuljahr 2019-20 (vor „Corona“) für diese Angebote angemeldet waren,
können daran teilnehmen. Ich bitte alle Eltern der Betreuungskinder, sich bis zum 18.06.20 im
Sekretariat zu melden (telefonisch oder per Mail), ob Ihr Kind an der Betreuung teilnimmt oder
nicht. Aus organisatorischen Gründen kann eine Teilnahme nicht spontan erfolgen, denn
aufgrund der erforderlichen Kleingruppenbildung müssen wir für ausreichend Betreuungskräfte sorgen. Daher melden Sie sich bitte auch, wenn Ihr Kind von 7.35 h bis 8.35 h betreut
werden muss.
AG-Angebote finden nicht statt. Hier müsste der Mindestabstand eingehalten werden.
Räumlich und personell ist dies nicht umsetzbar.
Mittagessen
Kinder, die bis 15.15 h in der Schule bleiben, müssen ausreichend Verpflegung mitbringen. Es
wird kein Mittagessen angeboten.

Krankheitssymptome
Bitte achten Sie auch weiterhin darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen (z.B.
Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) zur Schule
schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung darf Ihr Kind nicht zum Unterricht kommen. Zeigt
es im Verlauf des Schultages Symptome, muss es umgehend abgeholt werden.
Befreiung vom Unterricht
Die Öffnung der Schule ruft bei Ihnen möglicherweise Bedenken hervor. Wie auch in den
vergangenen Wochen werden wir alle Maßnahmen treffen, um das Infektionsrisiko zu
minimieren. Ungeachtet dessen kann die Unterrichtsteilnahmepflicht (nicht die Schulpflicht) für
eine Schülerin oder einen Schüler ausgesetzt werden, wenn Sie als Eltern der Schulleitung in
schriftlicher Form erklären, dass eine Teilnahme am Unterricht in der Schule nicht erfolgen
soll. Die betreffenden Kinder erhalten dann durch ihre Lehrkraft Arbeitsmaterial für zu Hause.
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten im Unterricht keine spezielle
Förderung durch die Förderschullehrkraft selbst, sondern in deren Zusammenwirken mit der
Klassenlehrkraft sonderpädagogisch aufbereitete Lernaufgaben im Klassenverband.
Ferienbetreuung
Da nun feststeht, dass die Notbetreuung zum 19.06.20 ausläuft, bleibt es bei der
Ferienbetreuung in den ersten beiden Ferienwochen. Alle Kinder, die bis zum 08.06.20 dafür
angemeldet wurden, können daran teilnehmen.
Zeugnisausgabe
Informationen zum letzten Schultag (03.07.20 / Zeugnisausgabe) und zum Abschluss der
Viertklässler/innen folgen in den nächsten Tagen, ebenso Infos darüber, wie wir ins neue
Schuljahr starten werden.
Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich bitte.
Abschließend möchte ich noch folgendes sagen: Die Kinder bemühen sich wirklich sehr, alle
Regeln einzuhalten. Dafür können wir sie nicht genug loben.
An dieser Stelle möchte ich auch einmal allen Lehrkräften und MitarbeiterInnen der
Sieburgschule danken, die die Vorgaben in den vergangenen (schwierigen) Wochen so
engagiert umgesetzt haben.
Und nicht zuletzt danke ich Ihnen, liebe Eltern. Obwohl die letzten Monate für die meisten wohl
eine besondere Herausforderung waren (und noch sind), sind Sie uns als Schule stets
freundlich und positiv begegnet!
Herzliche Grüße

Astrid Kleine-Denk, Schulleiterin

