BRÜDER-GRIMM-SCHULE
Grundschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
mit Vorklasse

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Schule in Zeiten der Corona-Pandemie

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

Für die Kinder der 1.,2.,3. und 4. Jahrgangsstufe, der Vorklasse, der Vorlaufkurse und der
Intensivklasse bleibt unsere Schule auch weiterhin geschlossen.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat am Freitag entschieden, dass die Schulpflicht von
Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgangsstufe in Hessen weiterhin ausgesetzt bleibt.

Deshalb kann der Unterricht an unserer Schule am Montag für die
4. Klassen leider nicht beginnen!
Wir bedauern diese Entscheidung und bitten Sie, diese kurzfristige und wahrscheinlich unerwartete und
unangenehme Mitteilung zu entschuldigen. Frühestens gegen Ende der nächsten Woche tagen die
Gremien wieder. Ein neuer Erkenntnisstand oder eine neue ministerielle Vorgabe können deshalb
jederzeit zu Veränderungen und/oder Anpassungen führen.

Schutzmaßnahmen
Ab kommenden Montag wird in Hessen die Maskenpflicht eingeführt. Wir sehen im Tragen eines MundNasenschutzes von allen Kindern (ab 6 Jahren) und Erwachsenen auch weiterhin einen erweiterten und
sinnvollen Gesundheitsschutz. Denn wenn alle einen Mund-Nasenschutz tragen, sind auch alle besser
geschützt und es gelingt uns besser, die Pandemie einzudämmen. In der Schule wurde deshalb ein
Vorrat mit Kinder- Stoffmasken angelegt und kann bei Bedarf zum Materialpreis von 2 € erworben
werden.

Unterrichtsmaterialien
Wir planen für Montag, den 04.05.2020 wieder in bekannter Form eine neue Ausgabe von Materialien
zum häuslichen Arbeiten für alle Klassen. Sie gehen bei der Abholung der Materialien sehr
verantwortungsvoll mit den Hygienevorschriften um. Dafür bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen.
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Rückblick und Ausblick
Wir sind alle von der kurzfristigen ministeriellen Entscheidung überrascht worden. Immer noch ergibt
fast täglich in einigen Bereichen eine neue Sachlage, die wir aufgrund der uns vorliegenden
Informationen erfassen und umsetzen müssen. Vielleicht wird in paar Tagen oder Wochen wieder über
erste vorsichtige Schritte zu einer stufenweisen Öffnung nachgedacht. Vielleicht ist aber auch bis zu den
Sommerferien nicht mit der Aufnahme des Schulbetriebs für Grundschulen vor Ort zu rechnen.
Viele Fragen und Sorgen werden somit von Ihnen auch weiterhin 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 die nächste Zeit viel Kraft und Motivation.

Lieber Gruß!

Bebra, 25.04.2020

Inis Rabe

Kirsten Jähnert

Rektorin

Konrektorin
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