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Aumenau, den 17.06.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
kurz vor den Sommerferien dürfen -  für alle Beteiligten vollkommen überraschend- 
alle Klassen den Regelunterricht wieder aufnehmen. Ab kommenden Montag, dem 
22.06.2020, sind alle Kinder wieder vor Ort. Den Stundenplan erhält Ihr Kind von der 
jeweiligen Klassenlehrerin.  

Laut Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums muss das Einhalten der Hygie-
nebestimmungen gewährleistet sein. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:  

1. Die Einhaltung des Mindestabstandes in den Klassen entfällt. 
2. Das Einhalten von Abstandsregeln ist nur noch außerhalb der Klasse und 

während den Betreuungszeiten nötig. 
3. Die Notfallbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten. 
4. Zusätzlich zum Präsenzunterricht wird eine eingeschränkte Ganztagsbetreu-

ung von Dienstag bis Donnerstag, ab Unterrichtsschluss bis 14.30 Uhr, ange-
boten. Dies gilt für Kinder, die vor der Schulschließung für den Ganztag an-
gemeldet waren. Bitte beachten Sie dabei: Die Betreuungsgruppen sind dann 
wahrscheinlich jahrgangsgemischt und es kann kein Mittagessen angeboten 
werden. Wer andere Möglichkeiten zur Betreuung hat, sollte diese vorziehen.  

5. Die Unterrichtsteilnahmepflicht wird ausgesetzt, d.h. Sie können eine schriftli-
che Stellungnahme bei der Schulleitung abgeben, wenn Sie Bedenken bei ei-
ner Beschulung im Klassenverband haben und Ihr Kind nicht am Präsenzun-
terricht teilnehmen soll. Sie erhalten dann weiterhin Material von der Klassen-
lehrerin für die unterrichtsersetzende Lernsituation zu Hause, das Sie -nach 
Absprache-  in der Schule abholen können. 

6. Meldungen zum Ganztag und Abmeldungen für Kinder, die ab nächster Wo-
che nicht zum Präsenzunterricht kommen, bitte bis  

Freitag, 19.06. 2020,12 Uhr 
auf den üblichen Kommunikationskanälen bekanntgeben. 

7. Kinder, die nur die geringsten Anzeichen von Schnupfen, Halsweh, Husten 
haben, dürfen nicht zur Schule kommen. Treten im Verlauf des Schultages 
Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr im Klassenverband bleiben und muss 
umgehend abgeholt werden. 

8. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind seine Schutzmaske mitbringt, sonst 
müssen wir es leider wieder nach Hause schicken. 

 

In der Hoffnung, dass wir die letzten beiden Wochen des Schuljahres alle wohlbehal-
ten überstehen, verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ellen Keßler-Schulz, Rektorin 

  


