Kassel, 13.06.2020
Liebe Eltern,

nach einer veränderten Anweisung durch das Hessische Kultusministerium wird es ab dem
22.06.2020 für alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule (Jahrgang 1 – 4) wieder täglichen
Unterricht in der Schule geben.
Der Unterrichtsumfang orientiert sich an der festgelegten verlässlichen Schulzeit Ihres Kindes. Die
Jahrgänge 1 und 2 verbringen täglich in der Regel vier Zeitstunden, die Jahrgänge 3 und 4 in der
Regel täglich fünf Zeitstunden in der Schule.
Die Klassen werden durchgehend im Klassenverband im Klassenraum unterrichtet. Zudem wird
jede Klasse einen festen Stamm an unterrichtenden Lehrkräften haben. Soweit es die personelle
Situation der Schule es zulässt, wird darauf geachtet, dass die Lehrkräfte dabei möglichst nur in
einer Klasse oder Lerngruppe eingesetzt sind. Innerhalb des Klassenverbandes wird die
Abstandsregel dann nicht mehr gelten. Zwischen den verschiedenen Klassen und Lehrkräften, gilt
die Abstandsregelung allerdings weiterhin.
Um sicherzustellen, dass sich die Kinder verschiedener Klassen möglichst wenig begegnen wird
es weiterhin versetzte Unterrichtszeitfenster und versetzte Pausenzeiten geben.
Die Notfallbetreuung wird ab dem 22.06.2020 nicht mehr angeboten. Eine Betreuung nach
dem Unterricht ist in Einzelfällen möglich, wenn ihr Kind im Rahmen des Pakts für den Nachmittag
in der Freizeit der VTS angemeldet ist. Dort gilt die Abstandsregel, da es hier zu Kontakten
außerhalb der Klasse kommt und eine feste Gruppenbildung wie am Unterrichtsvormittag
organisatorisch nicht umsetzbar ist.
Die Öffnung der Schule und die Beschulung im Klassenverband ruft bei Ihnen aber möglicherweise
auch Bedenken hervor, die nachvollziehbar sind. Sie können als Eltern in schriftlicher Form bei der
Schulleitung beantragen, dass ihr Kind nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen soll. Die
betreffenden Kinder erhalten dann durch ihre Lehrkraft Arbeitsmaterial für unterrichtsersetzende
Lernsituationen zu Hause.

Wir werden Sie in den kommenden Tagen über alles Weitere und die genauen
Unterrichtszeiten Ihrer Kinder informieren. Wir bedanken uns für die bisherige gute
Zusammenarbeit und für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Kröck und Delia Timmermann
(Schulleiter)
(Stv. Schulleiterin)
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