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Informationen für die Woche ab dem 18.05.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
am Montag beginnen wir mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes für 
unsere Schülerinnen und Schüler. Zunächst kommen unsere vierten Klassen wieder in die 
Schule. Allerdings gibt es erneut einen Eilantrag, mit dem erreicht werden soll, dass die 
Schulpflicht ab Montag, 18.05.2020 für Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrganges 
vorläufig außer Vollzug gesetzt wird. Wir müssen abwarten, zu welcher Entscheidung der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof kommen wird und werden Sie entsprechend 
informieren. 
 
Dennoch möchten wir Sie gerne heute über die Planungen für die nächste Woche in 
Kenntnis setzen. 
 
Die vierten Schuljahre werden in den beiden Wochen vom 18.05.-29.05.2020 täglich vier 
Schulstunden unterrichtet. Wir bitten um ein pünktliches Erscheinen in der Zeit von 7:50- 
8:00 Uhr. Auf dem Schulhof sind grüne Abstandsmarkierungen angebracht, an denen sich 
die Kinder bitte aufstellen, um dann von dort in die Klassenräume geschickt zu werden. 
Genauere Informationen zum Ablauf der Präsenzzeit gehen den Eltern der Viertklässler 
noch gesondert zu. 
 
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, findet die Notbetreuung ab dem 18.05.2020 im 
Neubau statt und wir bitten darum, dass für die Notbetreuung angemeldete Kinder in der 
Zeit von 7:30-7:45 Uhr in die Schule kommen. Treffpunkt ist für diese Kinder an den 
pinken Markierungen vor der Betreuung. Wie immer bitten wir um Voranmeldung bis 
Sonntag, 17.05.2020 um 17:00 Uhr per Email. 
 
Im Ausblick für die Zeit ab dem 02.06.2020 möchten wir Ihnen heute schon mitteilen, dass 
wir ein rollierendes System für unsere Schulkinder planen. Hierzu werden Ihnen in der 
nächsten Woche noch detaillierte Informationen zugehen. 
 
Wir verbleiben mit vielen Grüßen und in der Hoffnung, dass wir ab Montag wieder einige 
Kinderstimmen in unserer Schule hören können. 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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