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Bildung - Die Grundschule Elmshausen hat ein Konzept für sicheren 
Unterricht entwickelt / Die Kinder weichen teilweise auf andere Gebäude aus 

Vier Klassen an drei Standorten 

 
Die Kinder der Grundschule Elmshausen werden an verschiedenen Standorten unterrichtet. 
Die Viertklässler weichen auf das Dorfgemeinschaftshaus in Schönberg-Wilmshausen 
aus. © FUNCK 

 
 
Lautertal. Schule in Corona-Zeiten: Da müsse man auf allen Ebenen kreativ und 
flexibel sein, heißt es immer wieder. Eine kleine Grundschule zeigt, wie es 
funktionieren kann. In Elmshausen wurde zum Beginn des Wechselunterrichts in 
Hessen am 22. Februar ein individuelles Konzept gestartet, das allen 70 Schülern 
von der ersten bis zur vierten Klasse ein hohes Maß an Präsenzzeiten und dennoch 
größtmögliche Sicherheit bietet. 
 
Von einem veritablen Wechselmodell könne man daher kaum sprechen, bestätigt 
Rektorin Claudia Sudheimer im Gespräch mit dieser Zeitung. Eher von einem 
eingeschränkten Unterricht. Durch viele verfügbare Teilzeit-Lehrer und die Chance, 
auf weitere Standorte ausweichen zu können, stelle sich die Situation insgesamt sehr 
entspannt dar. „Es klappt gut. Kinder, Lehrer und Eltern sind zufrieden.“ 

Freitags sind die Schüler zu Hause 

Bereits im Vorfeld des Schulstarts nach einer längeren Phase mit Online-Unterricht 
hatte sich die Schulleiterin darüber Gedanken gemacht, welche möglichen Varianten 
vor Ort zur Verfügung stehen. In Gesprächen mit Gemeinde und Vereinen 
kristallisierten sich bald lokale Ausweichmöglichkeiten heraus, um den 
Präsenzunterricht zu entzerren und die Schüler in übersichtlichen Gruppengrößen 



betreuen zu können. „Das ermöglicht uns, potenzielle Infektionen schnell und präzise 
zurückverfolgen zu können“, so Claudia Sudheimer. 

Seit zwei Wochen werden die Kinder der ersten und zweiten Klasse im 
Schulgebäude unterrichtet. Jede Klasse ist in zwei Gruppen eingeteilt. Für die dritte 
Klasse stehen im Vereinsheim des TSV Elmshausen Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Die Schüler kommen morgens direkt dorthin, um Kontakte mit anderen zu 
reduzieren. Auch die Notbetreuung kann dort stattfinden. Nach Gesprächen mit dem 
Kreis als Schulträger und der Stadt Bensheim war dann kurz vor dem ersten 
Schultag klar, dass die 18 älteren Schüler der vierten Klasse im 
Dorfgemeinschaftshaus Wilmshausen-Schönberg ein Refugium finden würden. 

Das Konzept ermöglicht es, dass die Klassen eins bis drei an vier Tagen die Woche 
(Montag bis Donnerstag) von 8 bis 11.30 Uhr unterrichtet werden. Die Viertklässler 
kommen an drei Tagen ins Dorfgemeinschaftshaus. Mit insgesamt knapp zwölf 
Wochenstunden könne man auch ihnen ein noch relativ solides Lernangebot 
vorhalten. Ein weiterer Tag steht im Zeichen des Online-Unterrichts über die Teams-
Plattform. Freitags sind alle Schüler Zuhause. Familien, in denen beide Eltern 
berufstätig sind, steht eine Notbetreuung am jeweiligen Standort zur Verfügung. Das 
Angebot werde derzeit aber kaum beansprucht, so die Rektorin. 

Für Kinder, in deren Familie jemand aus einer Risikogruppe lebt, wird einmal die 
Woche ein Individualunterricht auf dem Schulgelände angeboten. Auf diese Weise 
werde die Verbindung zur Schulgemeinde nicht vollständig gekappt. 

„Es hat sich eine gewisse Ruhe eingestellt in diesen wilden Zeiten“, so Claudia 
Sudheimer über die ersten Schritte zurück in ein halbwegs normales Schulleben. 
Kinder wie Eltern - und auch Lehrer - sehnten sich nach einem Mindestmaß an 
Kontinuität und Verlässlichkeit in einer gerade für den Bildungsbereich sehr 
dynamischen Phase. Auch in Elmshausen habe man seit dem ersten Lockdown 
letzten Jahres viel dazugelernt und die internen Abläufe und Planungen immer 
wieder verfeinert und angepasst. „Wir steigen jetzt langsam wieder in den Schulalltag 
ein.“ Die älteren Schüler haben bereits wieder erste Klassenarbeiten geschrieben. 

Der Leistungsstand habe sich durch den Heimunterricht nicht verschlechtert, heißt es 
aus dem Kollegium. Die distanzierte Übergangszeit sie von den Dritt- und 
Viertklässlern alles in allem gut bewältigt worden und habe die Schüler in puncto 
digitales Know-how enorm weiter gebracht, so die Leiterin und Lehrerin (1. Klasse) 
der einzügigen Grundschule, die überwiegend von Kindern aus Elmshausen und 
Wilmshausen besucht wird. Schüler, die Zuhause keine digitalen Endgeräte zur 
Verfügung haben, hatten während des Distanzunterrichts die Möglichkeit, mit dem 
Equipment der Schule vor Ort online zu gehen. Unterm Strich sei man gut durch das 
letzte Vierteljahr gekommen. Auch die Maskenpflicht sei kein Problem. Zwischen 
dem Unterricht finden regelmäßige Maskenpausen statt. 

 

 



Digitale Pinnwand 

Die ersten beiden Klassenstufen hatten die digitale Pinnwand Padlet für einen 
kooperativen Unterricht genutzt. Über das Portal können Texte, Bilder, Videos, oder 
Zeichnungen abgelegt, abgerufen oder selbst eingestellt werden. Auch die Arbeit mit 
Teams habe gut funktioniert. Für Claudia Sudheimer stellen digitale Kanäle auch 
künftig eine alternative Form des Unterrichts dar. „Wir können das beispielsweise 
nutzen, wenn ein Kind in Quarantäne sein sollte.“ Auch digitale Hausaufgaben seien 
als ergänzendes Element denkbar. 

Im Gegensatz zum ersten Lockdown hatten Sudheimer und ihr Team diesmal 
genügend Zeit, um sich auf die neuen Bedingungen einzurichten. Der 
Informationsfluss vom Kultusministerium habe gut funktioniert, der Schulbeginn 
wurde nach einwöchiger Verlängerung pünktlich umgesetzt. Die Unterstützung vom 
Kreis kommentiert sie als flott und unbürokratisch. „2020 konnten wir nur reagieren. 
Diesmal haben wir uns frühzeitig auf den Start vorbereitet.“ Der Rektorin war es 
dabei besonders wichtig, sämtliche internen Prozesse transparent zu machen und 
den Dialog mit den Elternvertretern aufrecht zu halten. 

Jetzt hoffen Schüler wie Kollegium, dass es in den kommenden Wochen nicht zu 
neuen Schulschließungen kommen wird. Der direkte Kontakt zu den Kindern sei 
enorm wichtig, so die Schulleiterin: „Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen.“ 
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