
 

Rödermark, 22.05.2020 

Liebe Eltern der Trinkborn-Schulgemeinde, 

wie bereits angekündigt, findet ab dem 2. Juni 2020 wieder für alle Kinder unserer Schule 

Unterricht statt.  

Im Moment befinden wir uns mit den Viertklässlern im Probelauf: Tische und Stühle sind auf 

Abstand gestellt, Laufwege in den Schulgebäuden markiert, Schilder aufgehängt, der 

Schulträger hat den Reinigungsplan angepasst und unsere Hausmeister mit 

Desinfektionsmitteln für die Reinigung von Türklinken, Handläufen, Wasserhähnen und 

Toilettenspülungen versorgt. 

Aufgrund der Erfahrungen in den ersten Tagen mit den Viertklässlern, haben wir uns auf 

folgende Regelungen verständigt: 

Organisatorische Planung  

 Jede Klasse wird in zwei etwa gleich große Gruppen eingeteilt. Die Aufteilung erfolgt 

durch die Lehrkräfte und wird Ihnen in gesonderter Mail am Montag, 25.5.20 mitgeteilt. 

 Es gibt zwei Unterrichtsblöcke: von 8:15 bis 10:30 Uhr und von 11:15 bis 13:30 Uhr. 

Das entspricht jeweils drei Unterrichtsstunden. 

 Jede Klasse hat an drei festgelegten Wochentagen Unterricht: im ersten Unterrichtsblock 

die eine Gruppe der Klasse, im zweiten Block die andere Gruppe. Eine Übersicht, welche 

Klasse an welchen Tagen Unterricht hat, finden Sie im Anhang zu diesem Brief. 

 Es gibt keine Hofpausen, weil der Sicherheitsabstand der Kinder beim Spielen kaum 

kontrollier- und einhaltbar ist. 

 Am Unterricht des ersten Blocks nehmen alle Kinder teil, die den Schulbus nutzen. 

Dieser fährt zu den gewohnten Zeiten. Für den Rückweg wird uns ein weiterer Bus zur 

Verfügung gestellt, der um 10:40 Uhr nach Waldacker und Messenhausen fährt. 

Richtung Breidert gibt es keinen zusätzlichen Bus, da hier nur Viertklässler betroffen 

sind, die z. B. auch mit dem Fahrrad zur Schule kommen können. 

 Die Notbetreuung kann an Tagen genutzt werden, an denen ein Kind keinen Unterricht 

hat, bzw. am Unterrichtstag, wenn es erst im zweiten Block Unterricht hat. 

Voraussetzung dafür ist aber weiterhin ein Anspruch gemäß Corona-Verordnung. 

 Die Schulkindbetreuung betreut die Kinder an ihren Unterrichtstagen ab 10:30 bzw. 13:30 

Uhr. 

 Betreuung und Notbetreuung finden dann an beiden Schul-Standorten statt! 

Unterrichtliche Planung  

 In der Schule erfolgt die Einführung neuer Themen und Lerninhalte sowie die Anleitung 

der Aufgaben, die zu Hause möglichst selbständig erledigt werden sollen. 

 Wir beschränken uns dabei weiterhin auf die Fächer Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht und (im dritten und vierten Jahrgang) Englisch. 

 Die Aufgaben für zu Hause erhalten die Kinder in Form von Hausaufgaben oder 

Wochenplänen. 

 Es wird weiterhin eine Mischung aus klassischen Arbeitsaufträgen auf Papier und 

digitalen Aufgaben geben. Die Schule hat dazu eine Schullizenz der „Anton APP“ 

angeschafft, mit der wir in den letzten Wochen schon gute Erfahrungen gemacht haben. 

 Die Begleitung des Lernens durch die Lehrkraft erfolgt an den Unterrichtstagen. 

Videokonferenzen u. ä. sind dann nicht mehr vorgesehen. 



Sicherheitsmaßnahmen 

 Die Anzahl der Personen auf dem Schulgelände soll weiterhin so gering wie möglich 

gehalten werden: Schicken Sie Ihr Kind bitte möglichst allein zur Schule oder 

bringen Sie es allenfalls bis zum Schultor. Nehmen Sie notwendige Kontakte zu 

Lehrkräften und zum Sekretariat bitte nur per Mail oder telefonisch auf. 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte so zur Schule, dass es dort zwischen 8:00 und 8:15 Uhr / bzw. 

zwischen 11:00 und 11:15 Uhr eintrifft (nicht früher!). 

 Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss weiterhin eingehalten werden. Da das im 

Bus, auf dem Schulgelände, in den Fluren und Treppenhäusern nicht immer garantiert 

werden kann, besteht hier eine Maskenpflicht. 

 Im Klassenraum werden die Arbeitsplätze der Kinder mit entsprechendem Abstand 

eingerichtet, daher darf die Maske im Klassenraum abgesetzt werden. Bitte besorgen Sie 

ihrem Kind eine passende Mund-Nase-Bedeckung, zu große Masken erfüllen leider 

ihren Zweck nicht. 

 Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind immer alle Arbeitsmaterialien (Stifte, 

Radiergummi, Schere, Klebstoff, Lineal, …) mitbringt, denn es darf nichts verliehen oder 

getauscht werden. 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte eine Trinkflasche mit in die Schule, da wir auf eine 

Wasserausgabe und die Trinkbecher im Klassenraum vorerst noch verzichten müssen. 

 Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Schule. Kinder mit Krankheitsanzeichen 

müssen wir gemäß Hygieneplan abholen lassen. 

In diesen Zeiten müssen wir die Einhaltung der Regeln sehr streng handhaben. Regeln, die 

ab dem ersten Unterrichtstag wichtig für die Kinder sind, finden Sie in einem gesonderten 

Anhang zu diesem Elternbrief. Bitte besprechen Sie diese schon vorher zu Hause mit 

Ihrem Kind und geben Sie Ihrem Kind die unterschriebene Erklärung dazu am ersten 

Unterrichtstag mit in die Schule! 

Kinder, die sich wiederholt nicht an Hygiene- und Abstandsregelungen halten oder dazu 

generell nicht in der Lage sind, dürfen gemäß der gültigen Corona-Verordnung nicht am 

Unterricht teilnehmen. 

Schüler/innen, die bei einer Infektion mit dem Corona-Virus dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom Schulbesuch befreit werden. Gleiches gilt 

für Schüler/innen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Wir 

benötigen in beiden Fällen in der Regel eine ärztliche Bescheinigung. Wenden Sie sich dazu 

bitte direkt an die Klassenlehrkraft. 

Den – derzeit gültigen – Hygieneplan vom 22.04.2020 finden Sie hier: 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die_schul

en.pdf 

Es tut mir leid, dass ich Sie mit so vielen Informationen versorgen muss! Aber die 

besonderen Umstände verpflichten mich dazu. Ich kann es Ihnen und mir nicht ersparen… 

Vielen Dank für all Ihre Unterstützung bisher und weiterhin! 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und guter Dinge 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 
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