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 Liebe Eltern!              Korbach, 11.05.2020 

  

 Ab dem 18.05.2020 startet in Hessen die schrittweise Wiederaufnahme des  

 Schulbetriebs. Vorab möchten wir Ihnen dazu mit diesem Schreiben einige wichtige In-

 formationen zukommen lassen. 

  

 Präsenzunterricht Klasse 4 

 Ab Montag, den 18.05.2020 erfolgt die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetrie-

bes mit der Beschulung der 4. Jahrgangsstufe. 

 Die Viertklässler werden in der KW 21 (18.05.-20.05.2020) und in KW 22 (25.05.-

29.05.2020) täglich von der 1. bis zur 4. Stunde Unterricht haben.  

 

 Präsenzunterricht Klasse 1- 4 

 Ab Dienstag, den 2. Juni 2020 werden alle Jahrgangstufen an Präsenztagen in die 

Schule kommen. Deshalb muss der Unterrichtsumfang angepasst werden.  

 Dies bedeutet, dass für alle Jahrgangsstufen Unterricht im Umfang von insgesamt 6 bis 

9 Stunden pro Woche stattfindet.  

 Der Präsenzunterricht wird aufgeteilt auf zwei oder drei halbe Unterrichtsvormittage pro 

Woche und Jahrgang. 

 

 Präsenzunterricht in Lerngruppen und Schichten 

 Um alle hygienischen Maßnahmen und die Abstandregeln einhalten zu können, müssen 

Klassen in zwei bis drei Lerngruppen aufgeteilt werden, die die Schule im Schichtsystem 

besuchen.  

 Die Gruppen einer Klasse werden zwar am gleichen Wochentag, jedoch in zwei Schich-

ten unterrichtet werden, damit ein Kontakt zur Klassenlehrerin / zum Klassenlehrer für 

alle Kinder einer Klasse möglich ist.  

 Schicht 1:     8.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

 Schicht 2:   11.00 Uhr bis 13.30 Uhr 

 In welcher Schicht und an welchem Tag Ihr Kind unterrichtet wird, können Sie dem An-

hang entnehmen.  

 Ein Tausch von Schichten oder ein Tausch in eine andere Lerngruppe ist aus or-

ganisatorischen Gründen nicht möglich. 

 Sollten Kinder an einem falschen Tag oder zur falschen Zeit in die Schule kommen, 

müssen Sie abgeholt werden / werden nach Hause geschickt. 

 

 Informationen für Buskinder 

 Bei der Einteilung mussten die bestehenden Busfahrzeiten berücksichtigt werden, da 

keine zusätzlichen Fahrten zur Verfügung gestellt werden können.  

 Buskinder sind nach Möglichkeit immer in Schicht 1, die von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

andauert, damit gewährleistet ist, dass sie morgens zur Schule kommen können.  

 Eine Rückfahrt ist erst ab 11.20 Uhr möglich. Buskinder, die um 10.30 Uhr nicht abgeholt 

werden können, werden bis 11.20 Uhr in der Schule betreut. 
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Präsenzunterricht/ Übungen für Zuhause  

 Der Präsenzunterricht aller Jahrgänge wird kombiniert mit weiteren Übungen und Aufga-

benstellungen für das häusliche Lernen. 

 Die Kombination zielt darauf ab, einen kontinuierlichen Lernrhythmus zu ermöglichen. 

 Der Schwerpunkt liegt hauptsächlich auf den Fächern Deutsch, Mathematik, 1. Fremd-

sprache und Sachunterricht. 

 

 Notbetreuung  

 Die Notbetreuung wird auch während der schrittweisen Öffnung der Schulen weiterhin 

sichergestellt. 

 Auch wenn bei Ihnen ein berechtigter Betreuungsanspruch vorliegt, müssen Sie Ihr Kind 

weiterhin zuerst in unserer Notbetreuung anmelden.  

 Die Anmeldung zur Notbetreuung muss spätestens zwei Tage vor Betreuungsbeginn von 

Ihnen und Ihrem Arbeitgeber vollständig ausgefüllt und unterschrieben in der Schule ab-

gegeben werden. 

 

Betreuung im Rahmen des Pakts für den Nachmittag 

 Schülerinnen und Schüler, die für das kostenpflichtige Betreuungsangebot des Landkrei-

ses angemeldet sind, können an ihren Präsenzunterrichtstagen das Betreuungsange-

bot nach Unterrichtsschluss in Anspruch nehmen. 

 Zur Planung und um den Personaleinsatz organisieren zu können, bitten wir, uns im 

Vorfeld mitzuteilen, ob Sie das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen möchten. 

 Teilen Sie uns dann bitte auch mit, wie lange Ihr Kind nach Unterrichtsschluss voraus-

sichtlich betreut werden muss. Kurzfristige Änderungen sind immer möglich. 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es auch nach Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs bis zum Ende des Schuljahres an der Westwallschule kein Mittag-

essen geben wird und auch keine AG’s stattfinden werden! 

 

 Hygiene- und Abstandsregeln 

 Krankheitssymptome 

 Es gilt die dringende Empfehlung, dass Schüler mit Erkältungssymptomen - unabhängig 

welcher Art oder Ausprägung – in jedem Fall zuhause bleiben sollen 

 Sollte in der Schule jemand akute Krankheitssymptome zeigen, so wird er mit einem 

Mund-Nasen-Schutz versorgt unverzüglich in einen anderen Raum gebracht und abge-

holt. 

  

 Handdesinfektion 

 Die Händedesinfektion wurde in den Hygienehinweisen des Schulträgers als nicht not-

wendig beschrieben und es wurden deshalb auch keine Spender aufgehängt.  

 Regelmäßiges Waschen der Hände wird gewährleistet. 
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Tragen von Masken 

 Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand 

nicht erforderlich. 

 Das Tragen von Masken im Schulbereich ist ebenso nicht erforderlich, wird aber emp-

fohlen.  

 Sie können Ihrem Kind eine Maske für die Nutzung im Schulgebäude und in den Pausen 

mitgeben.  

 Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass auch mit einer Maske der Abstand nicht unnötiger-

weise verringert werden darf.  

 

 Sitzordnung 

 Die Sitzordnung wird so gestaltet, dass kein „Face-to-Face“-Kontakt besteht. Partner- 

oder Gruppenarbeit sind nicht möglich.  

 Der Wechsel von Klassenräumen wird soweit irgend möglich vermieden. 

 

Lüften 

 Die Räume werden regelmäßig gelüftet (mehrmals täglich).  

 Damit ist eine Querlüftung mit vollständig geöffneten Fenstern gemeint, da eine Kipplüf-

tung weitgehend wirkungslos ist.  

 Die Kinder werden bei vollständig geöffneten Fenstern nicht alleine im Raum gelassen. 

 

 Toiletten 

 An den Toiletteneingangstüren wird mit Schildern darauf hingewiesen, dass die Toilet-

tenräume nur von einem einzelnen Schüler betreten werden dürfen.  

 Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung dieses Gebotes. 

 

Pausen 

 Mit der Regelung von versetzten Pausen und dem Achten auf die Abstandsregelung 

auf dem Schulhof, sollen auch in den Pausen Infektionen vermieden werden. Der Auf-

enthalt von Kindern in schlecht einsehbaren Bereichen wird vermieden. 

 Es wird darauf geachtet, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über 

die Gänge zu den Klassenzimmern und auf den Schulhof gelangen. 

 

 Tragen von Masken im Bus 

 Alle Kinder, die den Bus nutzen, um zur Schule oder nach Hause zu kommen, sind ver-

pflichtet, eine Maske im Bus zu tragen. 

 Ebenso soll auch im Bus ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 

Bushaltestelle „Enser Tor“ 

 An den Bushaltestellen wird von den Lehrkräften auf das Einhalten der Abstands- 

und Hygieneregeln geachtet. 
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Umgang mit Risikogruppen 

 Kinder sowie Lehrkräfte, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. 

Gleiches gilt für Kinder und Lehrkräfte, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem 

Hausstand leben.  

 Eine Freistellung vom Schulbesuch ist in beiden Fällen bei der Schulleitung zu beantra-

gen.  

 Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer 

Risikogruppe, es sei denn diese lässt sich bereits der Schülerakte entnehmen oder die 

Zugehörigkeit ergibt sich aufgrund des Alters der Angehörigen. 

 

 Informationen zum Schulvormittag 

 Die Kinder der ersten Schicht kommen erst ab 7.45 Uhr auf den Schulhof und werden 

dort von den Lehrern abgeholt und ins Schulgebäude begleitet.  

 Die Kinder der zweiten Schicht kommen erst um 10.50 Uhr auf den Schulhof und wer-

den dort von den Lehrern abgeholt und ins Schulgebäude begleitet. 

 Die Wege im Schulgebäude folgen dem „Einbahnstraßenprinzip“, so dass sich möglichst 

wenige Kinder direkt begegnen. Diese Wege werden am ersten Präsenztag mit den Kin-

dern besprochen.  

 Die Pausen der Lerngruppen, die zeitgleich in der Schule sind, finden versetzt statt. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass auch in den Pausen ein Mindestabstand zu 

anderen Kindern eingehalten werden soll. 

 Die Jacken werden in den Klassenräumen an die Stühle gehängt. Der Klassenraum wird 

mit den Straßenschuhen betreten, damit ein Umziehen auf den Fluren vermieden wird. 

 Getränke und Frühstück müssen von den Kindern mitgebracht werden.  

 

  

 Bitte besprechen Sie schon zu Hause alle Maßnahmen mit Ihren Kindern und entnehmen 

 Sie die Einteilung der Gruppen dem Anhang. Füllen Sie bitte den Abfragebogen aus und 

 geben diesen möglichst schnell in der Schule ab.  

 

 

 Mit freundlichen Grüßen  

 

  

 

 

 M. Bangert, Schulleiterin 


