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Rückkehr in den verpflichtenden Präsenzunterricht  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

das Hessische Kultusministerium hat angeordnet, dass ab dem 22.02.2021 der 

verpflichtende Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen der Grundschule wieder 

aufgenommen wird. Wie das unter den momentan geltenden Bestimmungen und 

Einschränkungen gelingen kann, erfahren Sie nachfolgend. 

 

1. Rahmenbedingungen 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt (A&B), die im wochenweisen Wechsel in die 

Schule kommen. Wir beginnen am 22. Februar mit Gruppe B, ab dem 29. Februar kommt 

Gruppe A usw.  

Der Unterricht findet am Vormittag zwischen 7.45 Uhr und 11.55 Uhr, überwiegend bei den 

KlassenlehrerInnen statt. Dabei setzen wir einen deutlichen Schwerpunkt auf die Erteilung 

von Hauptfachunterricht.  

Der Schulträger bietet zunächst kein Mittagessen an und auch das Ganztagsangebot, also die 

AGs, müssen weiterhin entfallen. 

Wir haben unseren Schulhof wieder in zwei Bereiche aufgeteilt und versetzen die 

Pausenzeiten, so wie Sie das aus dem letzten Jahr schon kennen. Damit minimieren wir die 

Kontakte auf dem Schulhof und gewährleisten einen geringeren „Ansturm“ auf die Toiletten, 

die nur einzeln betreten werden können. 

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ab sofort auch im Unterricht der Grundschulen 

Masken getragen werden müssen. Hierbei werden FFP2 Masken bzw. OP-Masken 

empfohlen, sie sind aber nicht verpflichtend. Eine sogenannte Alltags- oder Stoffmaske 

reicht aus. Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Personen Maskenpflicht. Zur 

Nahrungsaufnahme während der Pausen dürfen die Masken von den Kindern abgesetzt 

werden. Im Bedarfsfall werden wir auch zwischendurch weitere „Maskenpausen“ einlegen. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Ersatzmaske im Schulranzen hat und seine Maske 

regelmäßig, d.h. täglich wechselt. 

 



2. Notbetreuung während des Distanzunterrichts 

 

Für die Zeit des Distanzunterrichts haben Ihre Kinder unter bestimmten Voraussetzungen 

Anrecht auf den Besuch der Notbetreuung. Diese Voraussetzungen sind aktuell wie folgt 

festgelegt: 

 

• Erwerbstätigkeit beider Eltern wobei die Erwerbstätigkeit vom Arbeitgeber für den 

Vormittag bescheinigt werden muss. Das entsprechende Formular erhalten Sie über 

die Schule. 

• Bei alleinerziehenden Elternteilen gilt o.g. entsprechend. 

 

Die Organisation der Notbetreuung kann erst vollumfänglich vorgenommen werden, wenn 

uns die Anmeldungen und die Arbeitgeberbescheinigungen vorliegen und wir somit die 

Anzahl der zu betreuenden Kinder kennen. Bedenken Sie bitte, dass es weiterhin wichtig ist 

und bleibt, Kontakte zu minimieren. Sollten Sie die Notbetreuung dennoch in Anspruch 

nehmen müssen, bitte ich Sie, den ausgefüllten Antrag bis spätestens zum 23. Februar an die 

KlassenlehrerInnen zu senden. 

 

 

3. Was sonst noch zu beachten ist 

Klassenarbeiten, Lernkontrollen und andere schriftliche Leistungen können in der nächsten 

Zeit im Präsenzunterricht wieder stattfinden. Ihre Kinder werden rechtzeitig und in 

gewohnter Weise (Lernplan) darüber informiert.  

Bitte beachten Sie, dass etwaige Atteste, z.B. über die Abmeldung vom Präsenzunterricht, 

nur drei Monate Gültigkeit besitzen und ggf. erneuert werden müssen. 

Die Hygiene- und Abstandsbestimmungen, die Vorgaben zum Lüften usw. entnehmen Sie 

bitte den separat aufgeführten Hygienemaßnahmen. Bitte besprechen Sie diese noch einmal 

mit Ihren Kindern und weisen Sie auf deren Dringlichkeit, zu unser aller Schutz, hin. Die 

Kinder haben die Vorgaben in der Vergangenheit meist vorbildlich umgesetzt! 

Alle Maßnahmen könne Sie sehr detailliert auf der Seite des Kultusministeriums nachlesen.  

Für Rückfragen stehen ich und die KlassenlehrerInnen Ihnen gern zur Verfügung. 

Wir freuen uns sehr auf den Unterrichtsbeginn mit euch! 

 

Mit freundlichen Grüßen auch im Namen des Kollegiums 

 
Sandra Claar 
Grundstufenleiterin 
 


