
 

Rödermark, 14.08.2020 

Liebe Eltern der Trinkborn-Schulgemeinde, 

wir hoffen, dass Sie – trotz der noch bestehenden Einschränkungen – schöne und 

erholsame Sommerferientage mit Ihrer Familie verbringen konnten. 

Nachdem wir gestern die letzten Informationen des Hessischen Kultusministeriums für das 

neue Schuljahr erhalten haben und uns über den Umgang damit an der TBS im Kollegium 

abgestimmt haben, erhalten Sie in diesem Elternbrief wichtige Informationen zum 

Schulbeginn.  

Der Unterricht für die Kinder des zweiten bis vierten Jahrgangs beginnt am Montag 

(17.08.20) um 8:15 Uhr.  

Die Einschulungsfeiern für die Kinder der Vorklasse und des ersten Jahrgangs finden am 

Dienstag (18.08.20) in „drei Schichten“ in der Kulturhalle statt. Diese Feiern sind nicht 

öffentlich, sondern nur für die betreffenden Kinder mit jeweils max. zwei Begleitpersonen. 

Die Familien wurden zu Ferienbeginn entsprechend schriftlich informiert. Der Unterricht für 

diese Kinder beginnt am Mittwoch (19.08.20) um 8:15 Uhr. 

In der ersten Schulwoche endet der Unterricht für die Kinder der Vorklasse, des ersten 

und zweiten Jahrgangs jeweils um 11:45 Uhr, für die Kinder des dritten und vierten 

Jahrgangs um 12:45 Uhr. 

Die Vorklasse und der erste Jahrgang haben in der ersten Schulwoche Unterricht bei der 

Klassenlehrkraft. 

Die Kinder der zweiten bis vierten Klassen erhalten am Montag (17.08.20) ihren 

Stundenplan, der dann ab Mittwoch (19.08.20) gilt. 

Ab sofort werden wieder alle Fächer unterrichtet. Für Sport und Musik gelten gewisse 

Einschränkungen, über die die entsprechenden Fachlehrkräfte informiert sind. Im ersten 

Halbjahr wird noch kein Schwimmunterricht im dritten Jahrgang erteilt, die Kinder haben 

stattdessen Sport. 

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur noch möglich bei entsprechender 

Risikogruppenzughörigkeit (Kind selbst, oder Person im Hausstand). 

Die angepassten Corona-Regeln der TBS finden Sie im Anhang dieses Elternbriefs. 

Handdesinfektion für die Kinder ist an der TBS weiterhin nicht vorgesehen, da alle 

Klassenräume über Waschbecken verfügen. Eltern dürfen ihren Kindern aber ein geeignetes 

Mittel mit in die Schule geben, wenn sie das möchten. 

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.  

• Die Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände, Ausnahmen gibt es nur 

innerhalb einer festen Lerngruppe. 

• Auch innerhalb von Lerngruppen soll Körperkontakt vermieden werden. 

Wir hoffen auf einen guten gemeinsamen Schulstart und senden Ihnen herzliche Grüße! 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 


