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13.05.2020
Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Liebe Eltern des Jahrgangs 4,
es scheint nun also so zu sein, dass am kommenden Montag auch in Hessen die 4. Klassen mit dem Präsenzunterricht an den Schulen beginnen. Wir freuen uns sehr auf diesen
Start und senden Ihnen auf diesem Wege noch einige Informationen.
Ihr Kind wird ab Montag, 18.05.2020 von 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr (2. bis 5. Stunde) in
einer Klassengruppe von 10 -12 Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Den genauen
Stundenplan erhalten die Klassen am Montag von ihren Klassenlehrerinnen. Bei der Planung wurden die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch berücksichtigt. Soweit möglich wird der Unterricht von den bekannten Fachlehrern erteilt. Durch
die Notwendigkeit der Gruppenteilung mussten jedoch auch andere Kolleginnen und
Kollegen mit einbezogen werden.
Dieser Stundenplan ist zunächst gültig in der Zeit vom 18.05.2020 bis zum 29.05.2020.
Davon ausgenommen sind natürlich der Himmelfahrtstag, 21.05.2020 sowie der bewegliche Ferientag am Freitag, 23.05.2020. Hier findet auch keine Notbetreuung statt.
Die Räumlichkeiten für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes sind gemäß den Anforderungen des Infektionsschutzes vorbereitet. Klassenräume wurden umgeräumt, Einzeltische gestellt, Abstandsmarkierungen geklebt, sodass der geforderte Abstand von
1,5 Metern bestmöglich eingehalten werden kann.
Da ab dem 02.06.2020 auch weitere Klassenstufen in den Präsenzunterricht übergehen
werden, wird es ab diesem Zeitpunkt auch für die 4. Klassen nur noch eine tageweise
Beschulung in der Dieffenbachschule geben können, ergänzt von dem schon bekannten
Homeschooling. Dies hat mit den räumlichen Kapazitäten unseres Gebäudes zu tun.
Jede Klasse benötigt die doppelte Anzahl an Räumen und Lehrern, damit die geforderten Hygienemaßnahmen gewährleistet werden können.
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Der Präsenztag für den Jahrgang 4 wird in den Wochen ab dem 02.06. der Donnerstag
sein. Da 6 Präsenzstunden zu erteilen sind, wird der Unterricht dann von 8.30 Uhr bis
14.30 Uhr dauern. Die Lerngruppengröße bleibt gleich. Es wird für die Kinder zwei ausgedehnte Pausenzeiten geben.
Den verbindlichen Hygieneplan erhalten Sie im Anhang dieser Email. Ihr Kind erhält ihn
am Montag zu Beginn des Unterrichtes. Den Inhalt des Hygieneplans sowie die gegebenen Vereinbarungen zum Abstand halten und Hände waschen werden die Lehrerinnen
und Lehrer noch einmal ausführlich mit den Kindern besprechen.
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe mit gegebenenfalls zu erwartendem schwereren
Krankheitsverlauf gehören, finden Sie auch anbei einen Antrag auf Freistellung vom Präsenzunterricht. Diesem ist ein ärztliches Attest zwingend beizufügen. Die Notwendigkeit
eines Antrags und ärztlichen Attestes gilt auch, wenn Sie mit Angehörigen einer Risikogruppe im gleichen Hausstand leben.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind schon im Vorfeld noch einmal die notwendigen
Verhaltens- und Abstandsregeln. Es ist nach wie vor wichtig, dass wir gut aufeinander
achten und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Gemeinsam kann uns dies aber gelingen.
Wir bitten Sie, Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Maske mit in die Schule zu geben. Das
Tragen der Maske im Bus ist Pflicht. Auch möchten wir die sinnvolle Handhabung mit
den Kindern üben und dazu beitragen, einen natürlichen Umgang damit zu vermitteln.
Die Busse fahren wieder laut Plan.
Der Bedarf an einer Betreuung wurde von Herrn Fink bereits im April telefonisch abgefragt. Sollte sich hier noch etwas verändert haben, melden Sie sich bitte bis Ende dieser
Woche vormittags in unserer Verwaltung.
Wir freuen uns darauf, dass sich unsere Schule nun bald wieder mit Kindern füllt
und grüßen Sie herzlich

gez. Annedore Radvan
Rektorin

