BRÜDER-GRIMM-SCHULE
Grundschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
mit Vorklasse
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Schule in Zeiten der Corona-Pandemie
Seit dem 16.03.2020 ist der reguläre Schulbetrieb in Hessen wegen der Corona-Pandemie
ausgesetzt.

Für die Kinder der 1., 2. und 3. Jahrgangsstufe, der Vorklasse, der Vorlaufkurse und der
Intensivklasse bleibt die Schule auch weiterhin geschlossen.

Ab dem 27.04.2020 beginnt schrittweise die Beschulung vor Ort nur für die Kinder der 4.
Jahrgangsstufe. Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zur schrittweisen Wiederaufnahme
des Schulbetriebs. Ein neuer Erkenntnisstand oder eine neue ministerielle Vorgabe können jederzeit
zu Veränderungen und/oder Anpassungen führen.

Schulpflicht
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben. Bitte
informieren Sie die Schulleitung, wenn Ihr Kind ab Montag nicht am Unterricht teilnimmt.

Lerngruppen
Gemäß den Vorgaben des HKM soll die Gruppengröße im Unterricht in der Regel 15 Schülerinnen
und Schüler nicht überschreiten und jede Gruppe mit 20 Wochenstunden unterrichtet werden. Deshalb
hat jede Klassenlehrerin ihre Klasse in eine A und eine B - Gruppe aufgeteilt und die Eltern und Kinder
informiert.
Die Kinder der Klassen 4 a und 4c kommen täglich zur zweiten Stunde in die Schule. Die Kinder der
Klassen 4b und 4d kommen zur ersten Stunde. Der zeitversetzte Unterrichtsbeginn verhindert, dass
alle Kinder zur gleichen Zeit in und aus dem Schulgebäude strömen. Der Unterricht wird sich
schwerpunktmäßig mit den Inhalten der Kernfächer: Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
beschäftigen. Individuelle Konzentrations- und Entspannungsphasen sollen von der unterrichtenden
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Schutzmaßnahmen
Zum Schutz der Kinder sorgt der Schulträger für ausreichend Seife und Papier um das gründliche
Händewaschen mit Wasser und Seife sicherzustellen. Den gültigen Hygieneplan finden Sie auf
unserer Homepage. Ab kommenden Montag wird in Hessen die Maskenpflicht eingeführt. Nach
Aussagen des Schulträgers bezieht sich diese Pflicht aber nicht für Schulen und er wird uns deshalb
keine Schutzmasken zur Verfügung stellen! Unsere Schulgemeinde sieht aber im Tragen eines MundNasenschutzes von allen Kindern und Lehrkräften im „bewegten“ Schulvormittag einen erweiterten
und sinnvollen Gesundheitsschutz und bittet um das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Denn wenn
alle einen Mund-Nasenschutz tragen, sind auch alle besser geschützt!

Jeder kann mit einem

persönlichen Mund-Nasenschutz zur Schule kommen oder einen Mund-Nasenschutz in der Schule
erhalten. Ein Vorrat mit Stoffmasken wurde angelegt und kann zum Materialpreis von 2 € gekauft
werden. Bitte sorgen Sie eigenständig für die notwendige Reinigung des gewählten MundNasenschutzes.

Unterricht
In den ersten Tagen der Wiederaufnahme des Schulbetriebs geht es erstmal um ein gutes Ankommen
der Kinder, denn diese bringen teilweise unbearbeitete Erfahrungen und Ängste mit der Pandemie mit.
Die Vermittlung von Unterrichtsinhalten muss zunächst im Hintergrund stehen.

Rückblick und Ausblick
Wir sind alle von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Fast täglich ergibt
sich eine neue Sachlage, die wir aufgrund der uns vorliegenden Informationen erfassen und
analysieren müssen. Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der erste vorsichtige
Schritt zu einer stufenweisen Öffnung an.
Viele Fragen und Sorgen wurden und werden von Ihnen formuliert, sie alle werden von uns
ernstgenommen und bestmöglich beantwortet. Wir müssen uns aber immer wieder neu orientieren,
umdenken und neue Wege gehen.
Für Ihre Unterstützung und Ihre Bereitschaft, sich auf diese Herausforderungen einzulassen und sie
im Sinne der Kinder zu gestalten, bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen.

Angesichts des noch unklaren weiteren Pandemieverlaufs werden wir Sie jetzt wöchentlich bis auf
Weiteres auf diesem Wege über den aktuellen Kenntnisstand (Kultusministerium und Schulamt)
informieren. Wir sind täglich während der Unterrichtszeit in der Schule erreichbar und beantworten
gerne Ihre persönlichen Fragen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für den Schulstart alles Gute
und bleiben oder werden Sie gesund!

Inis Rabe

Kirsten Jähnert

Rektorin

Konrektorin
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