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GRUNDSCHULE DES LANDKREISES GIESSEN 

 

 
  

Buseck, den 20. Mai 2020 
Liebe Eltern, 
 
ab dem 2. Juni 2020 öffnet die Schule für unsere weiteren Klassen. Nachdem der Start der 
Viertklässler sehr gut gelungen ist, freuen wir uns auch die Kinder der Vorklasse und der Klassen 1-3 

wiederzusehen. 😊 
 
Wir haben nach den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums und des Landkreises Gießens ein 
Konzept (bezgl. Lehrkräfteeinsatz, Raumplanung, Pausenregelung und Hygienemaßnahmen) 
entwickelt, nach dem der Unterricht ab der kommenden Woche stattfinden soll. Diese Planungen 
unterliegen der ständigen Anpassung an die aktuelle Situation und der Pandemieentwicklung. 
 
Wie Sie dem folgenden Plan entnehmen können, findet der Unterricht nicht in vollem Umfang und 
auch unter anderen Bedingungen statt. Die Klassen sind durch die Klassenlehrer in Gruppe 1 und 
Gruppe 2 eingeteilt worden. Über die Klassenlehrer erhalten Sie die Information, in welcher Gruppe 
sich Ihr Kind befindet. Der Unterricht wird hauptsächlich von den Klassenlehrern erteilt.  
 
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
7.45-8.15 Uhr Gleitzeit zum Ankommen im Klassenraum 
Präsenzunterricht 
8.15 – 11.30 Uhr 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 1/2 
im 14tägigen 
Wechsel 

Notbetreuung 
7.30 – 11.30 Uhr 

Für Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten 

 
Wir starten am Dienstag, dem 02.06.2020 mit Gruppe 2 und freuen uns sehr, dass wir Ihren Kindern 
eine Rückkehr in die Schule mindestens zweimal in der Woche ermöglichen.  
 
Bereiten Sie bitte Ihre Kinder darauf vor, dass die Schule nicht so sein wird, wie wir sie gewohnt sind. 
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind sehr genau, wie mit dem Mund-Nasen-Schutz umzugehen ist, 
wie die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten sind. Dies gilt auch für die Benutzung der Toiletten. 
Diese dürfen nur einzeln betreten werden (s. auch beigefügten Hygieneplan). Als Unterstützung hat 
Frau Mirasyedi für die Kinder ein Erklärvideo zu den Corona-Schulregeln erstellt. Dieses erhalten Sie 
nächste Woche durch einen Link von Ihrem Klassenlehrer.  Am ersten Tag werden wir mit den Kindern 
gemeinsam auch nochmal die Abstands- und Hygieneregeln genau besprechen und üben. 
Selbstverständlich werden wir zu jeder Zeit auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten. Es ist 
wichtig, dass die Kinder dies von Elternhaus und Schule gleichzeitig erfahren. 
 
Doch kommen wir nun zum Ablauf ab dem 2. Juni: 
 
Unterricht 

• Die Kinder sollen zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr mit Mund-Nasen-Schutz und unter 
Einhaltung der Abstandsregel in ihrem Klassenraum ankommen. Der Unterricht findet täglich 
(mit Ausnahme der Feier- und Ferientage) von 8.15 bis 11.30 Uhr statt. 



• Die Kinder gehen zügig in das Schulgebäude und warten nicht erst noch auf ihre Mitschüler 
(Versammlungsverbot vor und auf dem Schulgelände). 

• In den Klassen sitzen die Kinder an Einzelplätzen mit einem Abstand von 1,5 m. Die Sitzplätze 
wurden durch die Klassenlehrer festgelegt und dürfen nicht gewechselt werden. 

• Mit Eintritt in den Klassenraum müssen sich alle Kinder gründlich die Hände reinigen. 
• Es dürfen keine Materialien ausgetauscht werden, jedes Kind muss alles dabeihaben 

(Mäppchen, Stifte, Bücher, Lineal, Schere, Kleber, usw.). 
• Es findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt. 
• Die Klassenräume werden regelmäßig von den Lehrkräften gelüftet. 
• Die Pausen finden zeitversetzt statt. Auch hier müssen die Abstände eingehalten werden. 
• Die Pausenausleihe muss leider geschlossen bleiben.  
• Jedes Kind braucht ausreichendes Frühstück und vor allem ausreichend zu Trinken.  
• Die Kinder werden auf dem Schulhof räumlich voneinander und von den Kindern der 

Notbetreuung getrennt. 
• Nach dem Unterricht ist das Schulgelände zügig zu verlassen. Angemeldete 

Notbetreuungskinder gehen direkt in die Betreuungsräume des schulischen 
Ganztagsangebotes. 

 
Abstand 
Auf dem Schulweg, in den Gängen, in den Klassen und auf dem Schulhof muss ein Mindestabstand 
von 1,5m eingehalten werden. Testen Sie bei einem Spaziergang das Einhalten des Abstandes 
innerhalb der Familie, so dass Kinder eine Vorstellung davon gewinnen.  
 
Mund-Nasen-Schutz 
Seit Montag, 27.04.2020 besteht in Hessen die Pflicht, im Nahverkehr und in Geschäften einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
Für unsere Schule haben wir folgende Vereinbarung getroffen: 
Vor der Schule: Im Bus muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und auf die Abstandsregel geachtet 
werden. 
An und in der Schule: Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz in allen Situationen, in denen wir 
anderen näherkommen können, als die 1,5m-Abstandsregel es vorsieht. Dies ist vor allem beim 
Betreten oder Verlassen des Klassenraumes möglich. Hat jede Schülerin, jeder Schüler seinen Platz 
erreicht, wird der Mund-Nasen-Schutz abgenommen und umgehend in den Ranzen gesteckt. Ist aber 
ein näherer Kontakt mit der Lehrperson nötig, ziehen Kind und Lehrperson den Mund-Nasen-Schutz 
wieder auf. Auf dem Weg in die Pause wird der Mund-Nasen-Schutz ebenfalls wieder aufgesetzt. 
Bitte überlegen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind einen geeigneten Ort im Schulranzen, an dem der 
Mund-Nasen-Schutz zwischendurch sauber aufbewahrt werden kann. 
 
Händewaschen 

• Beim Betreten des Klassenraumes müssen immer die Hände gewaschen werden. 
• Die Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. 
• Vor und nach dem Toilettengang müssen wir die Hände gründlich waschen. 
• Es wird keine Desinfektionsmittel an den Schulen geben. Sowohl das Gesundheitsamt als auch 

das Robert-Koch-Institut sieht das als nicht notwendig an. 
 
Krankheit 

• Kinder mit Erkältungssymptomen (wie Schnupfen, Husten, erhöhter Temperatur, Schwindel 
oder Übelkeit) dürfen nicht in die Schule kommen.  

• Sollte Ihr Kind während des Schulvormittages diese Symptome aufzeigen, müssen Sie Ihr Kind 
abholen und einen Arzt aufsuchen. Sollte bei Ihnen in der Familie eine Covid-19-Virus-
Infektion festgestellt werden, müssen Sie diese umgehend bei uns melden (§36 des 
Infektionsschutzgesetzes). 



• Sollte Ihr Kind unter Heuschnupfen leiden, teilen Sie dies bitte den Klassenlehrern mit. 
• Für Kinder, die krank sind, bitten wir Sie, wie bisher um eine Krankmeldung bis morgens 8.00 

Uhr im Sekretariat. 
 
Buskinder 
Die Busse für die Schüler/innen aus Oppenrod fahren zu den gewohnten Zeiten. Das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln nun Pflicht. Sollten Sie Ihr Kind auf 
Grund der Entfernung mit dem Auto zur Schule bringen, dann bitte ich Sie nicht direkt vor der 
Schuleinfahrt zu halten. Wir müssen natürlich das Verkehrschaos vermeiden! 
Nach Unterrichtsschluss wird eine Busaufsicht darauf achten, dass die Kinder bis zum Betreten des 
Busses auf die Abstandregeln achten. Bitte teilen Sie Ihrem Klassenlehrer mit, wenn Ihr Kind den Bus 
benutzen soll. 
 
Notbetreuung 
Berechtigte Notbetreuungskinder werden an dem Tag, an dem kein Präsenzunterricht stattfindet in 
der Notbetreuungsgruppe betreut. 
 
Ganztag 
Wie Sie bereits wissen, soll auch das Ganztagsangebot ab dem 02.06.2020 wieder starten. Dazu 
haben wir bereits Ihren Bedarf abgefragt. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.  
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht geklärt, ob und wie wir Ihren Bedarf unter der Einhaltung aller 
Hygiene- und Abstandsregelungen abdecken können.  
Nach Informationen des Landkreises Gießen (Stand 20.05.2020, 19 Uhr) können Ganztagskinder im 
Anschluss an den Präsenzunterricht/die Notbetreuung laut Ihrem abgeschlossenen Vertrag (3 oder 5 
Tage) am schulischen Ganztagsangebot teilnehmen. Angemeldete Ganztagskinder können an dem 
Tag, an dem kein Präsenzunterricht stattfindet, das Angebot ab 11: 30 Uhr nutzen. 
Wir gehen davon aus, dass wir Ihnen nächste Woche weitere Informationen mitteilen können. 
 
Schulpflicht 
Natürlich gilt ab 02.06.2020 wieder die Schulpflicht, jedoch haben die gesundheitlichen 
Fragestellungen zurzeit Vorrang.  
Das bedeutet, dass Kinder, die selbst Risikopatient/innen sind oder solche in der Familie haben, vom 
Unterricht befreit sind. Bitte informieren Sie die Klassenlehrer und die Schulleitung, aus welchem 
Grund Ihr Kind vom Unterricht fernbleibt. Wir benötigen in diesem Fall ein ärztliches Attest. 
 
Reinigung 
Die tägliche Reinigung der Klassenräume und Toilettenanlagen wird durch den Landkreis Gießen 
gewährleistet. Am Ende des Schultages müssen die Schüler- und Lehrerarbeitsflächen freigeräumt 
werden. Die Stühle werden nicht hochgestellt.  
 
Liebe Eltern, wir hoffen nun, dass wir Sie ausreichend über den Start am 2. Juni informieren konnten. 
Sollten wir einen für Sie wichtigen Aspekt vergessen haben, nehmen Sie bitte zu uns Kontakt auf. Gerne 
beraten wir Sie oder helfen Ihnen weiter. 
 
Wie wir schon seit nun mehr vielen Wochen wissen, gibt es immer tagesaktuelle Informationen und 
Veränderungen. 
 
Wir freuen uns trotz der ganzen Hinweise und Regeln auf die weitere Schulöffnung mit den Kindern 
und Ihnen als Familie und hoffen, dass wir die kommenden 5 Wochen weiterhin gemeinsam meistern 
und uns gegenseitig unterstützen. 
 
Bleiben Sie weiterhin geduldig, gesund und optimistisch. 
 



 
 
Herzliche Grüße aus der Goetheschule 
 

Julia Schäfer 
Schulleiterin 
 

Katrin Seipp 
Konrektorin 
 

 
 

 


