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Liebe Eltern der Viertklässler, 
 
sofern nicht wieder irgendwelche kurzfristigen Änderungsentscheidungen fallen, soll für Ihre 
Kinder ab Montag, den 18.05.2020 der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Unsere 
Schule wurde inzwischen entsprechend dem Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 
und dem Hygieneplan des Schulträgers darauf vorbereitet. 
 
Die vierten Klassen werden in 6 Lerngruppen à 9 Kinder aufgeteilt und in zwei Schichten jeweils 
von 1 – 2 Lehrkräften unterrichtet. Jedes Kind hat für die beiden kommenden Wochen einen 
festen Sitzplatz in einem festgelegten Raum. Unterrichtsbeginn und –ende sowie eine 20-
minütige Frühstücks- und Hofpause liegen zeitversetzt für die 6 Gruppen. Bitte entnehmen Sie 
der beigefügten Gruppeneinteilung die Unterrichtszeiten Ihres Kindes! 
 
Wenn Ihr Kind von einer Schulassistenz begleitet wird, informieren Sie bitte umgehend den 
zuständigen Träger über die Unterrichtszeiten Ihres Kindes. 
 
Am ersten Schultag werden alle geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen (siehe 
Hygieneplan Corona) intensiv mit den Kindern besprochen, und alle Erwachsenen an unserer 
Schule werden die Kinder dabei unterstützen, diese dann auch strikt einzuhalten. Indem wir 
persönlich Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernehmen, können wir alle selbst 
zur Absicherung unserer Gesundheit beitragen. Sollte ein Kind nicht dazu in der Lage sein, 
diese Regelungen einzuhalten, kann dies dazu führen, dass es dem Unterricht fernbleiben 
muss. 
 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind oder die mit Angehörigen einer Risikogruppe in 
einem Hausstand leben, können unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung weiter vom 
Präsenzunterricht befreit werden. Auch Kinder mit Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) sollen auf jeden Fall zu 
Hause bleiben. Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule muss das betroffene Kind 
unverzüglich in einen Absonderungsraum gebracht und umgehend durch die Eltern abgeholt 
werden. 
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird für den Schulbereich empfohlen, und unsere 
schulischen Gremien haben eine Selbstverpflichtung dazu beschlossen. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind ein Behältnis (z.B. leere Brotdose) mit, in dem es die Maske ablegen kann, wenn sie 
abgenommen wird. Es ist sicher auch ratsam, mit Ihrem Kind das richtige An- und Ablegen 
einer Maske (siehe Anlage zum Hygieneplan Corona) schon einige Male zu üben. 
Die Crumstädter Stoffschnippler haben dankenswerter Weise für all unsere Kinder schöne, 
bunte Kindermasken genäht, die wir ihnen am ersten Schultag übergeben werden. 
 
Geben Sie Ihrem Kind bitte auch etwas zu trinken mit, da unser Wasserspender nicht in Betrieb 
ist! 
 
 

 



 
 
Im Unterricht werden schwerpunktmäßig die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und 
Sachunterricht vertreten sein. Es handelt sich dabei nicht um Regelunterricht in gewohnter 
Form und im vollen Stundenumfang, sondern um einen Notbetrieb entsprechend der zur 
Verfügung stehenden personellen und räumlichen Möglichkeiten.  
 
Die Möglichkeit der Notbetreuung steht weiterhin allen dazu berechtigten Eltern zur Verfügung. 
 
Auch wenn der Notbetrieb auf den ersten Blick nur ein sehr eingeschränkter Schulbetrieb für 
Ihre Kinder ist, so ist es immerhin ein erster Schritt in Richtung der Normalität, die wir uns alle 
so schnell wie möglich wieder wünschen! 
 
Wir sind gut darauf vorbereitet und freuen uns auf den Wiedereinstieg! 
 
 
 

 
Zusatzinformation für alle Eltern, deren Viertklässler im Ganztagsangebot angemeldet sind  
 
Das Ganztagsangebot soll schrittweise der Wiederaufnahme des Schulbetriebs folgen, d.h. bis 
zu den Sommerferien gilt: An den Tagen, an denen Ihr Kind vormittags Unterricht hat, kann 
es auch am Ganztagsangebot teilnehmen. 
 
Da wir personell stark dezimiert sind, und gleichzeitig noch die Kinder aus der Notbetreuung 
mitversorgt werden müssen, bitten wir Sie, Ihr Kind nur wenn dringend nötig am Ganztagsanbot 
bis spätestens 15 Uhr teilnehmen zu lassen. Eine Frühbetreuung sowie eine Betreuung nach 15 
Uhr können wir zurzeit gar nicht anbieten. 
 
In der ersten Schulwoche müssen die Kinder sich einen Mittagsimbiss mitbringen. Ab dem 
25.05.2020 kann eventuell wieder ein Mittagessen angeboten werden. 
 
Um entsprechend planen zu können, bitten wir Sie um zeitnahe Beantwortung der folgenden 
Fragen 

- telefonisch unter 06158-8286800       oder 
- per Email an   ganztag@gs-crumstadt.itis-gg.de   

 
1. Soll Ihr Kind am Ganztagsangebot teilnehmen? 
2. Wenn ja, an welchen Tagen und wie lange soll es teilnehmen? 
3. Soll Ihr Kind ab dem 25.05.2020 auch am Mittagessen teilnehmen? 

 
Vielen Dank! 
 
 
 

 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Sigrid Grischek 
 
- Schulleiterin -  
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