
 

Rödermark, 16.06.2020 

Liebe Eltern der Trinkborn-Schulgemeinde, 

die Hessische Landesregierung hat beschlossen, noch vor den Sommerferien einen weiteren 

Schritt in Richtung eines Regelbetriebs an den Grundschulen zu gehen. Ab dem 22. Juni 

2020 findet an der TBS wieder für alle Kinder täglicher Unterricht statt.  

Die Kinder der Vorklasse, des ersten und zweiten Jahrgangs werden dann Unterricht 

von 8:15 bis 11:45 Uhr haben, die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs von 8:15 

bis 12:45 Uhr.  

Um dies zu ermöglichen wird für den Klassenraum die Abstandsregel aufgehoben, im 

Kontakt mit Kindern aus anderen Klassen (z. B. in den Gängen und auf dem Schulgelände) 

gilt sie jedoch weiterhin. Eine „Maskenpflicht“ im Klassenraum besteht nicht. Zwischen den 

Lerngruppen sollen Infektionsketten verhindert werden durch: 

 Erteilung von reinem Klassenunterricht (keine Durchmischung durch Religionsunterricht) 

 zeitversetzte Pausen, nach Klassen getrennt 

 möglichst wenig Lehrkräfte in einer Lerngruppe (Klassenlehrer/innen-Prinzip) 

 weitere Geltung der „Corona-Schulregeln“ (siehe Elternbrief vom 22.05.20)  

Auch diese Sicherheitsmaßnahmen gelten weiterhin: 

 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 

eintrifft (nicht früher!). 

 Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gegenüber Kindern aus anderen Lerngruppen 

muss weiterhin eingehalten werden. Da das im Bus, auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude nicht garantiert werden kann, besteht hier eine Maskenpflicht. 

 Auch innerhalb von Lerngruppen soll kein Körperkontakt stattfinden. 

 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 weiterhin verzichten. 

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

müssen wir gemäß Hygieneplan abholen lassen. 

Eltern, die hinsichtlich dieses „Öffnungsschritts“ Bedenken um den Schutz ihrer Kinder 

haben, können gegenüber der Klassenlehrkraft schriftlich erklären, dass ihr Kind bis zu den 

Sommerferien den Präsenzunterricht nicht mehr besucht und die Arbeitsaufträge zu Hause 

erledigt. Die Abholung der Materialien klären die betreffenden Eltern dann mit der 

Klassenlehrkraft. 

Wir werden als Kollegium weiterhin alle Möglichkeiten ausschöpfen um für die Kinder das 

Beste aus dieser Situation zu machen und sie durch die geltenden Sicherheitsbestimmungen 

gut zu schützen. 

Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und senden Ihnen 

herzliche Grüße 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 


