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Eppstein, 17.06.2020 
 
 
Nächster Öffnungsschritt für Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen, 
Grundschulzweige an Kooperativen Gesamtschulen sowie Grundschulzweige der 
verbundenen Schulformen und Grundstufen an Integrierten Gesamtschulen am 
22.06.2020 
 
 

Liebe Eltern, 

Sie haben ja bereits der Presse entnommen, dass es ab dem 22.06.2020 einen nächsten 

Öffnungsschritt für die Grundschulen geben wird. Alle Schülerinnen und Schüler können 

nun wieder täglich die Schule besuchen. 

Im Folgenden werden wir sie darüber informieren, wie wir das für die Comenius-Schule 

unter Einhaltung der Hygienebestimmungen umsetzen werden: 

- Der Unterrichtsumfang orientiert sich an der festgelegten verlässlichen Schulzeit 

Ihres Kindes im Umfang von vier Zeitstunden für die Jahrgänge eins und zwei und 

fünf Zeitstunden für die Jahrgänge drei und vier. 

- Die Kinder werden in ihrem festen Klassenverband von einem festen Lehrer/ 

Lehrerinnenteam in ihrem Klassenraum unterrichtet. 

- Der Mindestabstand muss laut Aussage des Ministeriums bei Einhaltung des 

Klassenverbandes nicht eingehalten werden.  

- Damit sich am Morgen nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf dem 

Schulhof befinden, haben wir uns für einen versetzten Schulbeginn entschieden. 

- Die Kinder der Jahrgänge eins und zwei kommen in der Zeit von 7:30 bis 8:00 Uhr 

in die Schule. Die Schule öffnet um 7:30 Uhr und die Kinder gehen dann bitte direkt 

in ihre gewohnten Klassenräume. Dort wird es eine Aufsicht geben und die erste 

Stunde beginnt dann um 8:00 Uhr. Der Unterricht endet dann um 11:30 Uhr. 

- Die Kinder der Jahrgänge drei und vier kommen in der Zeit von 8:15 bis 8:45 Uhr in 

der Schule. Ab 8:15 Uhr können sich die Kinder in ihre gewohnten Klassenräume 

begeben und auch dort wird es eine Aufsicht bis zum Unterrichtsbeginn um 8:55 

geben. Der Unterricht endet für die Klassen drei und vier um 13:15 Uhr. 
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- Die Unterrichtsstunden werden auf 55 bzw. 50 Minuten verlängert und die Klassen 

haben während des Vormittags klassenweise gestaffelte Pausen. 

- Genauere Angaben zu den Unterrichtszeiten befinden sich im Anhang. 

- Nach wie vor gelten die Corona-Regeln der Comenius-Schule, über die Sie bereits 

Kenntnis haben. Hiervon ist lediglich die Abstandsregelung innerhalb des 

Klassenverbandes ausgenommen. 

 

Sollten Sie für Ihr Kind entscheiden, dass es nicht am Unterricht teilnehmen soll, so ist die 

Unterrichtsteilnahmepflicht bis zu den Sommerferien ausgesetzt. Bitte beachten Sie aber, 

dass eine Schulpflicht besteht und ihre Kinder die Arbeitsaufträge bearbeiten, die sie über 

ihre Mitschülerinnen und – schüler erhalten. Bitte bestimmen Sie ein Kind der Klasse, das 

täglich die Materialien für Ihr Kind mitnimmt. Teilen Sie bitte der Klassenlehrerin mit, wer 

dieses Kind ist. 

Bitte melden Sie per Email an die Schulleitung bis Freitag, 19.06.2020 12:00 Uhr, wenn 

eine Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht nicht erfolgen soll. 

 

Ab dem 22.06.2020 wird keine Notbetreuung mehr angeboten, über das Angebot der 

Betreuung nach dem Unterricht werden Sie gesondert informiert werden. 

 

Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen 

zur Schule schicken. Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, werden wir Sie 

umgehend informieren. 

 

In der nächsten Woche erhalten Sie noch Informationen zum Ablauf des letzten Schultages 

und einen Ausblick auf das neue Schuljahr. Außerdem erhalten Sie Hinweise, wie die 

Bücherrückgabe und Materialabholung der Kinder geregelt werden wird, die auf Antrag der 

Eltern nicht mehr am Unterricht teilnehmen. 

 

Nun freuen wir uns zunächst auf Ihre Kinder und verbleiben mit vielen Grüßen 

 

Ines Völler und Astrid Smith 

-Schulleitung- 


