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04.11.2020
Elternbrief zur Schulorganisation im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ (Stufe 2)

Liebe Eltern,
meinen heutigen Elternbrief zur aktuellen Corona-Situation möchte ich mit einem
herzlichen „Dankeschön“ beginnen. Meiner Wahrnehmung nach halten Sie alle sich
hervorragend an unsere Bitte, Kinder mit jedweden Krankheitssymptomen vorsichtshalber
zuhause zu behalten. Dies vermindert das Ansteckungsrisiko in der Schule und ist somit
im Interesse aller Kinder und Lehrkräfte. Zum anderen erleben wir Ihre
Informationsweitergabe an die Schule bei einem konkreten Corona-Verdacht oder
tatsächlichen Quarantäne-Maßnahmen als sehr zuverlässig. Auch das unterstützt uns sehr
in unserem Bemühen, den Schulbetrieb in möglichst hohem Maße aufrecht halten zu
können.
Nachfolgend möchte ich Sie über die aktuellen Vorgaben des Landes Hessen für die
Organisation des Schulbetriebes informieren, die den Schulen am vergangenen Freitag
in Form eines Schreibens des Kultusministers Prof. Dr. Lorz zugegangen ist. Dabei ist
wichtig, dass ergänzend zu diesen grundsätzlichen Regelungen jederzeit Anpassungen
und Verschärfungen durch die zuständigen Gesundheitsämter verfügt werden können,
wenn das Pandemiegeschehen dies notwendig macht. Aktuell ist jedoch keine
Aktualisierung dieser „Allgemeinverfügungen“ des Main-Taunus-Kreises angekündigt.
Grundsätzlich gilt, dass die Schulen in der Corona-Pandemie möglichst geöffnet bleiben
sollen. Die deutlich gestiegenen Infektionszahlen haben jedoch dazu geführt, dass ab dem
02.11.2020 bis zum Ende des ersten Halbjahres der Unterricht für die Jahrgangsstufen 1
bis 6 im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ (Eskalationsstufe 2) organisiert werden soll.
Dies bedeutet unter anderem, dass die im „Angepassten Regelbetrieb“ (Stufe1)
empfohlenen festen Lerngruppen (in der Regel im Klassenverband) nun vorgeschrieben
sind. Anders als am Ende des vergangenen Schuljahres ist der Wechsel der Lehrkräfte
zwischen den Lerngruppen grundsätzlich möglich.
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Bis auf Weiteres findet der Sportunterricht, wenn irgend möglich, im Freien statt. Dies
kann Unterricht auf dem Sportplatz, aber auch Bewegungsangebote auf dem Schulhof
oder ein Spaziergang mit der Klasse sein. Der Schwimmunterricht kann aktuell leider
nicht stattfinden.
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gelten weiterhin die bekannten
Abstandsregeln und eine grundsätzliche Maskenpflicht für Kinder und Erwachsene. In
den Klassen müssen die Kinder keine Masken tragen, dürfen dies aber selbstverständlich
auf eigenen Wunsch. Möglich ist auch die Bitte der jeweiligen Lehrkraft, die Maske
aufzusetzen, wenn ein längerer und näherer Kontakt notwendig ist, z. B. bei Erklärungen
oder Hilfen beim Arbeiten.
Bitte schicken Sie Ihre Kinder weiterhin nicht früher als fünf Minuten vor
Unterrichtsbeginn in die Schule (eine Ausnahme gilt hier für die Massenheimer
Buskinder). Sobald mehrere Kinder vor dem Schultor warten, müssen sie ihre Masken
tragen. Gleiches gilt für die mit den Kindern wartenden Eltern.
Wie wir gestern selbst erfahren mussten, lassen sich Ansteckungen in Kitas, Schulen, am
Arbeitsplatz oder auch in der Familie trotz aller Anstrengungen nicht verhindern. Sollte Ihr
Kind von einer Quarantäne oder einem Betretungsverbot betroffen sein, wird es
selbstverständlich von der Klassenlehrkraft mit Aufgaben und Materialien versorgt. Die
Tage, die das Kind aufgrund einer solchen Maßnahme nicht in der Schule sein kann,
zählen im Zeugnis nicht als Fehltage. Sollten Lehrkräfte von Quarantänemaßnahmen
betroffen sein oder erkranken, kann es jederzeit zu kurzfristigen Änderungen des
Stundenplans oder dem Ausfall von Förderunterricht oder der Mathe-Knobel-AG kommen.
Die regulären Unterrichtszeiten der Klassen bleiben jedoch (wenn irgend möglich!)
unverändert.
Sollte es im weiteren Verlauf des Schuljahres für einzelne Kinder, Schulklassen oder die
ganze Schule zu längeren Phasen des häuslichen Lernens kommen, sollen auch digitale
Medien und Lernangebote eingesetzt werden. Wie Sie sich sicher erinnern, hatten wir im
Frühjahr eine Elternumfrage zur Nutzung digitaler Medien durchgeführt.
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Dabei kam heraus, dass einige Familien Ihrem Kind kein Gerät zur Bearbeitung digitaler
Aufgaben oder nicht genügend Nutzungszeit an einem vorhandenen Gerät zur Verfügung
stellen können. Daher wird es in berechtigen Fällen die Möglichkeit geben, ein schulisches
Gerät auszuleihen. Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes oder direkt im
Sekretariat bis Mittwoch, den 11. November mit, ob Ihr Kind im Bedarfsfall auf die Nutzung
eines schulischen Gerätes angewiesen ist.
Abschließend möchte ich noch die zahlreichen Fragen zum traditionellen Hochheimer
Marktmontag beantworten. Da der Markt in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, wird
es auch für die Kinder keinen freien Tag geben. Am kommenden Montag, den 09.
November findet also Unterricht nach Plan statt.
Der traditionell im November stattfindende „Afrikatag“ unserer Schule wird auf das
kommende Frühjahr verschoben. Auch die für diesen Monat geplanten
Selbstbehauptungskurse für die zweiten Klassen müssen leider noch einmal auf einen
späteren Termin verschoben werden.
Wir alle hoffen sehr, dass bald wieder mehr Angebote für die Kinder möglich sein werden!

Ich wünsche allen Familien in diesen herausfordernden Wochen alles erdenklich Gute,
insbesondere, wenn Sie von akuten Covid-Erkrankungen oder Quarantäne-Maßnahmen
betroffen sind. Sollten Sie Fragen haben oder bei einer Einschätzung unsicher sein,
melden Sie sich gerne im Sekretariat.
Herzliche Grüße

!
Gabriele Emig
-Schulleiterin-

Breslauer Ring 31b
65239 Hochheim am Main
06146 – 8 34 10
poststelle@astrid-lindgren.hochheim.schulverwaltung.hessen.de

