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Liebe Eltern,  

wie Sie inzwischen sicherlich schon erfahren haben, plant das Hessische 

Kultusministerium die Wiederaufnahme der vierten Klassen zum 18. Mai 2020.  

 

Beschulung der vierten Klassen 

Im ersten Schritt wird es so sein, dass die vierten Klassen jeden Tag fünf bzw. 

freitags vier Stunden Unterricht haben. Die zwei vierten Klassen werden in vier vierte 

Klassen aufgeteilt, so dass sich jeweils nur zehn Kinder in einem Raum befinden. 

Masken müssen nicht getragen werden.  

Die Klassenlehrerinnen sind jeden Tag in beiden Gruppen der eigenen Klasse.  

Diese Regelung kann allerdings nur so lange aufrecht erhalten werden, bis weitere 

Klassen folgen.  

Danach müssen wir ein Schichtsystem umsetzen, da wir alle Klassen teilen und 

gleichzeitig Notbetreuung für die Kinder, die keinen Unterricht haben, anbieten 

müssen.  

Wie dies genau aussehen wird, werde ich Ihnen rechtzeitig mitteilen.  

 

Pakt für den Nachmittag/Notbetreuung 

Wie in meinem letzten Schreiben bereits erwähnt, ist es theoretisch möglich, dass die 

vierten Klassen wieder im Pakt für den Nachmittag aufgenommen werden. Dazu gibt es 

aber noch keine konkreten Vorgaben des Schulträgers. Sollte es genauere 

Informationen geben, werde ich Sie darüber informieren.  

Die Notbetreuung für die Klassen 1-3 bzw. 4 wird weiterhin im bisherigen Umfang, 

unter der Voraussetzung der Berechtigung, angeboten.  



 

 

Beschulung der ersten bis dritten Klassen 

Ein weiterer Schritt ist für den 02. Juni geplant. Zum 02. Juni sollen die 

Jahrgangstufen 1-3 an den Grundschulen den Schulbetrieb in eingeschränktem Umfang 

ebenso wieder aufnehmen dürfen. Dieser Plan steht allerdings unter dem Vorbehalt, 

dass keine erneuten Maßnahmen für die Eindämmung des Virus ergriffen werden 

müssen.  

Klar ist aber jetzt schon, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit in der Schule sein 

werden. Welches Schichtsystem wir umsetzen können, müssen wir in den nächsten 

Wochen, unter Einbeziehung der Auflagen des Kultusministeriums, erarbeiten.  

 

Unsere Corona-Regeln 

Wir werden mit den Kindern am ersten Schultag gemeinsam einige Regeln besprechen 

und aufstellen. Viele Kinder sind bestimmt schon sensibilisiert und kennen sich mit der 

richtigen Nies- und Hustenetikette sowie der Abstandsregelung bestens aus. Im 

Gebäude haben wir ein Einbahnstraßensystem eingerichtet. Die Kinder kommen über 

das Holztreppenhaus in das Gebäude und verlassen es über das Steintreppenhaus, so 

kann kein Gegenverkehr entstehen.  

 

Ausblick 

Kultusminister Lorz erklärte, dass es, auch wenn die Schulen jetzt nach und nach 

wieder öffnen, einen Unterricht, wie er auf dem Stundenplan steht, auf absehbare 

Zeit nicht geben wird.  

Daher bitte ich weiterhin um Ihr Verständnis und um Ihre Mithilfe. Uns ist klar, dass 

wir mit den anstehenden Regelungen nicht allen Familien in ihrer teilweise sehr 

schwierigen Situation gerecht werden können. Wir versuchen immer eine praktikable 

Lösung für auftretende Probleme zu finden.  

Sollten durch die zukünftig neuen Regelungen Verunsicherungen oder häusliche 

Schwierigkeiten auftreten, scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.  

 

Viele Grüße 

Melanie Brück  


