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Corona-Situation erfordert Zusammenhalt 
von allen für die verlässlichen Schulzeiten 
 
Liebe Eltern, 
die „Verlässliche Schule“ (VSS) ist in Hessen 
eine Garantie für jedes Elternteil, dass sein 
Kind in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 über vier 
oder fünf Stunden pro Tag in der Schule un-
terrichtet wird. Es gibt darin keine Ausfallzei-
ten, alle ausgewiesenen Stunden im Kernbe-
reich (ohne Förderstunden bzw. AGs) müs-
sen durch die Schule garantiert werden. Er-
krankte Lehrkräfte werden ggf. durch externe 
Vertretungskräfte ergänzt. Über die fachliche 
Eignung entscheidet die Schulleitung vor Ort. 
So weit so gut…in normalen Zeiten. 
 
Während der laufenden Corona-Pandemie 
wurde in den Ländern die Organisationsform 
des Unterrichts verändert, um das Infektions-
risiko zu schmälern bzw. Nachverfolgungs-
wege bei einer Infektion zu erleichtern. So 
gibt es bei uns seit dem 28. Oktober keine 
Möglichkeit mehr für normalen Musik- oder 
Sportunterricht. Die Sporthallen und Hallen-
bäder wurden geschlossen, singen ist nicht 
gestattet. 
 
Die Sportstunden werden als Bewegungs-
stunden der Klassen im Freien angeboten, 
mit bestimmten Bewegungsaufgaben. Dies tut 
vielen Kindern auch gut, vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass viele Kinder viel zu wenig 
laufen (z.B. den Schulweg!) oder die Vereins-
tätigkeiten derzeit auch eingestellt sind. 
Also bemühen sich unsere Sportkollegen Wo-
che für Woche seit dieser Einschränkung, für 
die jeweiligen Sportklassen ein unter den ge-
gebenen Umständen möglichst attraktives 
Angebot zu machen, angepasst an jedes 
Wetter.  
Dies kann auch mal bedeuten, zu einem 
Stadtallendorfer Spielplatz zu laufen und dort 
im Klassenverband zu spielen. Spiele auf 
dem Schulhof oder Kurzwanderungen im for-
cierten Schritt zählen ebenfalls dazu. Dies al-
les dient der Verlässlichkeit des schulischen 
Aufenthaltes im Sinne der Verlässlichen 
Schule. 

Was aber in dieser Situation nicht zuträglich 
ist, wäre die Auffassung einzelner Eltern, Kin-
der frühzeitiger abholen zu wollen, weil „nur“ 
Spielplatz“ in der 5. und 6. Stunde angesagt 
wäre - und dann vielleicht nur, um die Kinder 
zuhause evtl. sogar vor den Bildschirm zu 
setzen. 
Wir bitten Sie, höhlen Sie auch unter den mo-
mentan sicherlich schwierigen Rahmenbedin-
gungen unser verlässliches Angebot an Un-
terrichtszeit nicht aus, belassen Sie Ihre ge-
sunden Kinder im Klassenverband bis zum 
regulären Unterrichtsende und vertrauen Sie 
auf abwechslungsreiche Bewegungsangebote 
für Ihr Kind in seiner Klasse und mit seinen 
Lehrkräften. 
 
Aktuelles immer auch auf der Homepage 

Die Schulleitung möchte Sie nochmal sehr 
herzlich bitten, regelmäßig aktuelle Änderun-
gen in der Organisation auf der Homepage 
unserer Schule zu verfolgen.  

 
https://grundschule-eins.de/aktuelles/ 
 
Zumindest so lange noch nicht alle Kinder 
und Eltern in den jeweiligen Klassenchannel 
der schul.cloud® eingetreten sind und sicher 
auch darüber hinaus bieten wir Ihnen alles all-
gemein zur Kenntnisnahme an, was wichtig 
ist. Legen Sie sich vielleicht ein Lesezeichen 
in Ihrem Browser ab, damit Sie diese Seite 
immer schnell wiederfinden. 
Bitte nutzen Sie auch unsere Schul-App und 
treten in der schul.cloud® in Ihren jeweiligen 
Klassenchannel ein, damit wir dort möglichst 
vollzählig sind. 
Nach und nach werden wir dann alle Möglich-
keiten dieser Plattform für unseren Schulall-
tag mitteilen und ausschöpfen. 
 
Wir wünschen Ihnen in den Familien eine 
schöne Vorweihnachtszeit, die im Jahr 2020 
eine ganz besondere Chance zum häuslichen 
Innehalten bietet, weil kaum etwas Anderes 
möglich ist, außer Beruf und Familienzeit. 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 
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