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                                                                                Heiligenstadt, den 10.06.2020 
 
 

Liebe Eltern, 

 

in  der gestrigen Kabinettssitzung wurde der nächste Schritt des Wiedereinstiegs in den 
Präsenzschulbetrieb beschlossen. Ab Montag, dem 15. Juni 2020 dürfen wieder alle 
Schülerinnen und Schüler die Grundschule besuchen.  
Hier einige wichtige Informationen für Sie im Überblick: 
 

 Die bisher bekannten Abstandsregelungen wurden für die Kindergärten und 

Grundschulen aufgehoben. Dennoch  bleibt das Tragen einer Mund – 

Nasenbedeckung in unserem Schulhaus und auf dem Schulgelände verpflichtend und 

das Hygienekonzept unserer Schule gilt weiterhin. 

 Die Schüler*innen werden ab 15.06.2020 bis zu den Sommerferien in festen Gruppen 

beschult und auch im Hort betreut, d.h. sie lernen wieder im gewohnten 

Klassenverband im gewohnten Klassenraum und werden diesen auch nicht wechseln. 

 Die Betreuungszeit unserer Grundschule beginnt um 7.20 Uhr und endet, je nach 

unbedingt notwendigem Bedarf, für die angemeldeten Hortkinder um 15.30 Uhr. 

Bitte teilen Sie täglich schriftlich mit, wann Ihr Kind das Schulhaus wieder verlassen 

soll. Leider kann in der momentanen Situation nicht jeder „festen Gruppe“ auch am 

Nachmittag  das Betreuungspersonal garantiert werden. (z. B. Kl. 4a, 4b)  

 Es werden täglich 4 oder auch z.T. 5 Unterrichtsstunden mit einem möglichst nicht 

wechselnden Pädagogenteam stattfinden (Deutsch, Mathematik, Heimat – und 

Sachkunde und in den 3. und 4. Klassen Englisch). Unterrichtsbeginn ist,  wie immer, 

7.40 Uhr. 

 Die Hofpausen finden versetzt statt, damit der Kontakt der „festen Gruppen“ 

untereinander möglichst gering gehalten wird. 

 Die Teilnahme an der Schulspeisung ist, wie gewohnt, möglich. 

  Schüler*innen, die zur Risikogruppe gehören, können bei Vorlage eines ärztlichen 

Attests weiterhin am Distanzunterricht teilnehmen und die Aufgaben zu Hause 

erledigen. 

 Ab dem 15.06.2020 gibt es keine Notgruppen mehr, stattdessen findet eine 

eingeschränkte Hortbetreuung statt, d.h. es gibt keine offene Hortbetreuung, wie es 

in der Vergangenheit üblich war. 

 Beachten Sie bitte weiterhin unbedingt, dass nur ein gesundes Kind unsere 

Einrichtung besuchen darf und nach Krankheit ein ärztliches Attest vorgelegt 

werden muss.  
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 Auf Grund der derzeitigen Personalsituation kann es auch vorkommen, dass bei 

Erkrankung von Pädagogen der Unterricht und die Betreuung in einer bestimmten 

„festen Gruppe“ nicht abgesichert werden kann und die Kinder der „festen Gruppe“ 

zu Hause bleiben müssen. Wenn wir zeitig genug von Erkrankung Kenntnis haben, 

werden wir den Elternsprecher der entsprechenden „festen Gruppe“ davon in 

Kenntnis setzen, damit die Eltern rechtzeitig informiert werden können. 

Wir bitten dabei um Ihr Verständnis. 

 Für eventuelle Fragen steht der Klassenlehrer telefonisch unter 03606/613567  oder 

per Dienstmail sowie das Sekretariat unserer Grundschule zur Verfügung. 

 

 
 
Wir freuen uns darauf, alle Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können und hoffen aber 
auch, dass wir alle mit Hilfe unseres Hygienekonzeptes und  den eigenen hygienischen 
Maßnahmen gesund bleiben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Cl. Baudach – Weber 
Rektorin 
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