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Informationen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs für unsere 
Jahrgänge eins bis drei 
 
Liebe Eltern,  
 
heute möchten wir Ihnen noch einige Informationen zur schrittweisen Wiederaufnahme 
des Schulbetriebes für Ihre Kinder geben. Unsere vierten Klassen sind ja nun schon seit 
einigen Tagen wieder in der Schule und wir haben sehr positive Erfahrungen mit der 
Einhaltung aller getroffenen Maßnahmen machen können. Sicherlich wird dies auch für 
alle anderen Jahrgänge gut klappen. 
 
Grundsätzlich gilt, dass nun für alle Schülerinnen und Schüler wieder eine 
Anwesenheitspflicht an der Schule herrscht. Schülerinnen und Schüler, die bei einer 
Infektion mit SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 
ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und 
Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Sollte das für 
Ihr Kind zutreffen, bitten wir um einen formlosen Antrag auf Befreiung an die Schulleitung. 
Diese Kinder werden dann weiterhin wie gewohnt mit den entsprechenden Materialien 
versorgt. 
 
Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie wir die Wochen bis zu den 
Sommerferien gestalten werden. 
 
Unterrichtsangebot: 
Von Seiten des Ministeriums sind sechs Schulstunden wöchentlich für Kinder der 
Grundschule vorgesehen. 
Wir werden ihre Kinder gemäß dem in der letzten Woche verschickten Plan in einem 
rollierenden System unterrichten. Die Präsenztage haben wir in der Zeit von 7:50-12:00 
Uhr eingeplant. Dies entspricht fünf Schulstunden täglich. Da es auch Wochen gibt, in 
denen einige Klassen an zwei Tagen Präsenzunterricht haben, kommen wir im Schnitt 
ungefähr auf die vorgesehenen sechs Stunden pro Woche. 
In dieser Zeit wird es eine Frühstückspause geben sowie eine individuelle 
Bewegungspause. Die übliche Rhythmisierung ist somit aufgehoben. 
Es wird vorwiegend in den Hauptfächern gearbeitet werden. 
Im Anschluss daran gibt es ein Förderangebot. Wenn ihr Kind an diesem Förderangebot 
Teil nimmt, erhalten sie dazu noch eine gesonderte Information der Klassenlehrerin. 
 
 
 
 

Grundschule mit Ganztagsangebot  
Niederjosbacher Straße 20 

65817 Eppstein-Bremthal 

Telefon: 06198 59280 

Fax:  06198 592819 

e-Mail:   poststelle@comenius.eppstein. 

  schulverwaltung.hessen.de 



 
 
 
 
 
 

 

 2 

Hygienemaßnahmen/Gruppengrößen: 
Um den Mindestabstand von 1,50m einhalten zu können, werden wir pro Klassenzimmer 
maximal elf Kinder unterrichten können. 
Dies führt zu einer Teilung der Klassen in jeweils zwei Gruppen. Die Kinder werden einer 
festen Gruppe zugewiesen, die nicht getauscht wird und der jeweils ein Klassenraum 
zugewiesen ist. Wir haben pro Klasse ein festes Lehrerteam gebildet, die die Gruppen 
unterrichten. Bitte bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass es nicht immer bei der gewohnten 
Klassenlehrerin Unterricht haben wird und auch der Raum ein anderer sein kann. 
Wir haben Markierungen im Flur, im Treppenhaus, in den sanitären Anlagen und auf dem 
Hof angebracht, um den „Verkehr“ vor allem beim Ankommen und Verlassen der Schule 
zu regulieren.  
Sie alle haben der Presse sicherlich entnommen, dass das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum in Hessen nun 
verpflichtend ist. Die Schule an sich gilt jedoch nicht als öffentlicher Raum, so dass wir 
hier lediglich eine Empfehlung vor allem für die Situation des Ankommens und Verlassens 
der Schule aussprechen. Durch das Tragen einer Maske kann das Risiko verringert 
werden, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken. Sollten 
Sie für Ihr Kind das Tragen einer Maske über den ganzen Schulvormittag entscheiden, 
geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichen Masken zum Wechseln sowie kleine Tüten zum 
Lagern der gebrauchten Masken mit und üben Sie bitte das richtige Auf- und Absetzen 
der Maske. 
Wie schon vor der Schulschließung achten wir auf regelmäßiges Händewaschen und 
haben derzeit auch noch einen ausreichenden Vorrat an Seife und Papierhandtüchern. 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern auch noch einmal die wichtigsten Hygieneregeln: 
 

Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 
d. h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

Gründliche Händehygiene 
  
Wir werden uns große Mühe geben, dies für Ihre Kinder und auch uns bestmöglich 
umzusetzen. Uns und Ihnen ist sicherlich bewusst, dass es hier immer noch um Kinder 
geht, die sich gemäß ihres Alters verhalten werden. Deswegen wird es im täglichen 
Umgang miteinander nicht möglich sein, sich tatsächlich zu jeder Zeit in vollem Umfang 
daran zu halten. Bei schweren und vor allem vorsätzlichen Verstößen gegen die 
geltenden Hygieneregeln, werden wir im Sinne der Gesundheit aller von unserem Recht 
Gebrauch machen, Kinder vom Unterricht auszuschließen. 
 
Bitte lassen sie bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause. 
Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule benachrichtigen wir sie wie gewohnt 
telefonisch und erwarten eine zeitnahe Abholung durch die Eltern. 
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Hinweise zum ersten Schultag: 
Bitte beachten Sie, dass die Kinder in der Zeit von 7:50 – 8:00 in der Schule eintreffen. 
Wir werden ab 7:50 Uhr beginnen, die Kinder in die Klassenräume zu schicken. Bitte 
besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass Sie sich auf dem Schulhof an den grünen 
Strichmarkierungen aufstellen sollen. 
Ihr Kind erfährt von uns dann die Gruppe, in der es sich befindet. Wir haben den Gruppen 
Farben zu geordnet, die sich an den Klassenraumtüren wiederfinden. In den 
Klassenräumen werden die Kinder dann von den Lehrerinnen erwartet, die ihnen dann 
einen Sitzplatz zuweist. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass Jacken momentan 
dann an der Lehne des Stuhles aufgehängt werden, da wir die Garderoben wegen der 
dort herrschenden Enge nicht benutzen können. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind in jedem Fall den unterschriebenen Zettel zum 
Gesundheitszustand Ihres Kindes sowie die unterschriebene Kenntnisnahme der 
Hygieneregeln mit. Ohne diese Nachweise können wir Ihre Kinder nicht an der 
Präsenzzeit teilnehmen lassen. 
 
Notbetreuung: 
Wenn Ihr Kind bisher die Notbetreuung besucht hat, kann es im Anschluss an die 
Präsenzzeit sowie an Tagen ohne Präsenzzeit diese auch weiterhin besuchen. Wir bitten 
um Voranmeldung zur besseren Planung.  
 
Betreuung nach der Präsenzzeit für die Kinder, die am Betreuungsangebot 
angemeldet sind: 
Wir haben noch keine genauen Informationen, ob die Stadt Eppstein Ihre Betreuung im 
Anschluss an die schulische Präsenzzeit öffnen wird. Wir reichen Ihnen diese Information 
nach, sobald wir sie haben. Ein schulisches Ganztagsangebot ist derzeit nicht möglich. 
 
 
Wir hoffen, dass wir in unseren Überlegungen alles berücksichtigen konnten, was für Sie 
bisher unklar war. Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Schulelternbeirat 
oder auch an uns.  
 
Wir verbleiben mit vielen Grüßen 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 

 
 
 
 


