
 

Liebe Eltern, 

hier für Sie die wichtigsten Informationen das Schuljahresende betreffend. 

 

Unterricht ab dem 22.6.20 

Da die Abstandsregel von 1,5 m lediglich in der konstant zusammengesetzten Klasse mit den 

für sie eingesetzten Personalteams aufgehoben ist, gilt sie an Stellen, an denen die konstante 

Gruppenbildung nicht eingehalten werden kann weiterhin.  

Daher haben wir uns für einen versetzten Unterrichtsanfang/ -ende entschieden. Die erste 

und zweite Klasse hat Unterricht von 8.00-11.30, bzw. 12.30 Uhr, die dritte und vierte Klasse 

ist von 8.45 – 13.15 Uhr an der Schule.  

Beim Kommen und Gehen, sowie im Treppenhaus oder beim Toilettengang sollten die Kinder 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

Jede Klasse hat ihre eigenen Pausenzeiten, so dass sich die Kinder auf dem Schulhof nicht 

mischen und das Tragen einer Maske in der Pause nicht nötig sein wird.   

Wir starten morgens mit einem offenen Anfang. Die Lehrkräfte sind 15 Minuten vor 

Unterrichtsbeginn in den Klassenräumen. Wenn die Kinder in der Schule ankommen, waschen 

sie sich auf der Toilette (Hütchen-Regel weiterhin beachten!) oder im Klassenraum die Hände 

und setzen sich auf ihren Platz. 

Spaziergänge oder Sportunterricht auf dem Sportplatz werden im festen Klassenverband 

möglich sein, die Lehrkräfte informieren Sie rechtzeitig, wenn Sportkleidung etc. gebraucht 

wird. 

 

Letzter Schultag 

Am letzten Schultag (03.07.2020) bekommen die Kinder ihr Zeugnis.  

Die 1.+2. Klasse kommt laut Plan um 8.00 Uhr, die Klassen 3+4 um 8.45 Uhr.  

Um zu verhindern, dass alle Kinder gleichzeitig nach der 3. Stunde das Schulgebäude 

verlassen, möchten wir das Unterrichtsende entzerren. Klasse 1 geht deshalb um 10.10 Uhr, 

Klasse 2 um 10.20 Uhr und Klasse 3 um 10.30 Uhr in die Ferien. 

Die Verabschiedung der 4. Klässler beginnt im Anschluss an den Unterricht um 10.45 Uhr. In 

einem feierlichen kleinen Rahmen möchte das Kollegium den Kindern das Zeugnis 

überreichen und sie aus der Grundschule entlassen.  

Die Familien sind dazu herzlich eingeladen, wir freuen uns sehr, dass dies nun doch möglich 

ist.  

 



 

Sommerferienbetreuung 

Die Notbetreuung  ist vom Hessischen Kultusministerium ab dem 22.6.20 ausgesetzt.            

Das bedeutet, dass es auch in den Sommerferien keine Notbetreuung geben wird.  

Die gewohnte Ferienbetreuung über KuBus in den ersten 3 Wochen wird jedoch unter 

Einhaltung der Hygienevorgaben stattfinden. Der bisher angemeldete Bedarf ist eingetragen. 

Da es nur wenige Anmeldungen gab, wird die Ferienbetreuung evtl. an die Felsenmeerschule 

nach Reichenbach verlegt. Informationen hierzu bekommen die betroffenen Eltern dann von 

KuBus. Sie können Ihr Kind weiterhin unter Melanie.Sauer@kreis-bergstrasse.de für die 

Ferienbetreuung anmelden. 

 

Am 01.07.2020 endet meine Zeit als Vertretung der Schulleitung und wir begrüßen Frau 

Sudheimer zurück aus der Elternzeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr 

Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr! 

 

Viele Grüße  

Melanie Sauer    
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