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      GRUNDSCHULE I STADTALLENDORF 
 Bärenbachschule & Nordschule 

        Schule des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit Betreuungsangeboten an beiden Standorten 

          Niederrheinische Str. 15      Tel. 06428/7215   ~   Fax 06428/440432 
 35260 Stadtallendorf                     eMail: info@grundschule-eins.de 

 

Stadtallendorf, den 17.06.2020 

 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Klassen 1-4 und die Vorklasse 

 ab Montag, 22. Juni 2020 
 
 

Liebe Eltern, 
 
sehr schnell nach der letzten Änderung, wir alle haben uns kaum an den aktuellen 
Ablauf gewöhnt, gibt es wieder einschneidende Änderungen für den hessischen 
Unterrichtsbetrieb.  
 
Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt das Kultusministerium nun zu der 
Einschätzung gelangen, die Schulen wieder für alle Kinder der Klassen 1 bis 4 und 
der Vorklasse jeden Tag gefahrlos öffnen zu können. Wir hoffen sehr, dass diese 
Einschätzung nicht völlig daneben liegt. Wahrscheinlich haben Sie die scharfe Kritik 
daran, u.a. von Lehrerverbänden und Gewerkschaften, zur Kenntnis genommen.  
Für Sie als Eltern freue ich mich natürlich, dass die Zeit des Homeschooling 
zumindest bis zu den Ferien ein Ende hat (falls keiner klagt und sich alles nochmals 
wendet!).  
Für die Kinder freue ich mich auch, für sie ist der persönliche Kontakt mit Lehrkräften 
und Mitschülerinnen und Mitschülern sehr wichtig. Dennoch führen die begleitenden 
Umstände und die daraus resultierenden neuen Regeln sicher zu einer großen 
Unsicherheit, vor allem bei den Jüngsten.  
 
Alle Klassen werden in einer Lerngruppe, in der Hauptsache von der Klassenlehrkraft 
und nur im Klassenraum unterrichtet, teilweise müssen wir jedoch im begründeten 
Umfang weitere Lehrkräfte einsetzen. Es sollen nur die Fächer Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch unterrichtet werden, mit möglichst wenig Kontakt zu 
anderen Lerngruppen. Notwendigerweise klassenübergreifende Fächer oder 
Unterrichtsstunden in anderen Räumen entfallen gänzlich. Unterricht auf dem 
Schulhof kann stattfinden. 
  
Die Öffnung der Schule ruft bei Ihnen möglicherweise auch Bedenken hervor, die 
nachvollziehbar sind. Für diesen Fall kann die Schule auf schriftlichen Antrag der 
Eltern das weitere Lernen zu Hause genehmigen. Wie zuvor können die Kinder, die 
selbst zur Risikogruppe gehören und/oder mit einem nahen Verwandten 
zusammenleben, der zu der Risikogruppe gehört, vom Präsenzunterricht befreit 
werden und weiterhin zu Hause lernen. Urlaubsfahrten sind in den letzten beiden 
Schulwochen nicht möglich, nur während der Sommerferienwochen. 
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Falls ein Kind Krankheitszeichen erkennen lässt, behalten Sie es bitte 
unbedingt zu Hause und informieren Sie uns vor Unterrichtsbeginn durch 
Anruf. Falls in der Schule Krankheitszeichen auftreten, muss das Kind 
umgehend abgeholt werden können.  
 
Die Hygienebestimmungen gelten weiterhin, d.h. Hände waschen und Abstand 
halten auf dem Schulhof, in der Pause und am Anfang und Ende des Schultags.  
Die Abstandsregeln (auch die Mund-Nasenbedeckung) für die Öffentlichkeit und den 
Schulbusverkehr gelten noch.  
Während des Unterrichts im Klassenraum brauchen die Kinder laut 
Kultusministerium nicht mehr auf den Abstand zu achten, da es sich um eine feste 
Gruppe handelt. Es soll jedoch der direkte Körperkontakt vermieden werden. 
 
Es gilt weiterhin der offene Anfang für alle Klassen von 7:45 Uhr bis 8:05 Uhr für 
die vereinzelt eintreffenden Schüler. Auch die Pausenzeiten werden weiter zeitlich 
getrennt eingehalten. 
 
Ob und in welchem Maße der Landkreis für die letzten zwei Wochen die 
Kreisbetreuung normalisiert, bitte ich Sie, direkt im Betreuungsangebot zu erfragen. 
 
Der Unterrichtsumfang pro Tag wird für die ersten und zweiten Klassen  
4 Stunden, für die dritten und vierten Klassen 5 Stunden betragen.  
Wir beginnen mit allen Klassen an beiden Standorten immer um 8:00 Uhr. Die 
Klassen 1 und 2 sowie die Vorklasse enden um 11:30 Uhr, die Klassen 3 und 4 
an jedem Tag um 12:30 Uhr. 
 
Die Notbetreuung findet dann nicht mehr statt, auch nicht in den Sommerferien.  
Am letzten Schultag (Freitag 03.07.) endet für alle Klassen der Unterricht nach der 
Zeugnisausgabe um 10:45 Uhr. 
 
Abschlussfeste können bei Interesse stattfinden, jeweils nur für die konstante Gruppe 
einer Klasse. Nehmen Eltern daran teil, muss die Feier auf dem Schulhof stattfinden. 
Der schuleigene Hygieneplan ist von allen einzuhalten. 
 
Informationen finden Sie ggf. auch immer auf unserer Schulhomepage: 
www.grundschule-eins.de im Bereich „Aktuelles“. 
 
Wir freuen uns, zum Ende des Schuljahres zu einer „besonderen Normalität“ 
zurückzukommen. Allen Eltern und Lehrkräften danke ich herzlich für ihr 
Engagement beim Homeschooling, im Präsenzunterricht und in der Notbetreuung. 
 
Uns allen wünsche ich jetzt schon erholsame Sommerferien und einen gesunden 
Start ins neue Schuljahr. 
 
Freundliche Grüße  
 
 
M. Bonnard, Rektor 


