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Sehr geehrte Eltern, 
 
dank der Informationen des hessischen Kultusministeriums und des Staatlichen Schulamtes in 
Weilburg ist es uns Schulleitern nun möglich, unseren Schülerinnen und Schülern sowie Ihnen als 
Eltern eine Perspektive hinsichtlich der Schulöffnungen aufzuzeigen. 
 
Neun Wochen liegen jetzt hinter uns...  
Neun Wochen, in denen Besonderes von uns abverlangt wurde. 
Neun Wochen, in denen sich in unserem Leben sehr viel veränderte und wir alle lernen mussten, 
damit umzugehen. 
Neun Wochen, die aber auch immer wieder Gutes bereit hielten und aus auch dankbar 
sein/werden ließen. 
Neun Wochen einer besonders intensiven vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen 
einschließlich der gegenseitigen Wertschätzung. 
Neun Wochen, die unmöglich geglaubtes möglich machten. 
Neun Wochen, die uns auch wieder unseren Erfindergeist zeigten. 
Neun Wochen, in denen vor allem die meisten uns sehr lieben Menschen gesund blieben, nur 
wenige von uns ernsthaft erkrankten und die sich aber inzwischen auf dem Weg der Besserung 
befinden beziehungsweise ganz genesen sind. 
Soweit erst einmal der eher „philosophische Teil“ zu dieser „AUS-ZEIT“... 
 

Brennend interessiert Sie selbstverständlich, wie es weitergehen soll: 

 Wir freuen uns, dass unser viertes Schuljahr ab Montag, 18. Mai 2020, wieder mit dem 
Unterricht starten darf wie alle vierten Klassen in Hessen. 

 20 Unterrichtsstunden sollen schulischerseits für die vierten Klassen bis zum 01. Juni 2020 
ermöglicht werden. Anschließend reduziert sich der Stundenplan ein wenig. 

 Der Unterricht der vierten Klasse findet bis zu den Sommerferien in der Aula statt, daher ist 
es nicht erforderlich, das vierte Schuljahr in zwei Gruppen zu teilen. 

 Ab Dienstag, den 02. Juni 2020, beginnen die Klassen 1 bis 3 mit sechs Präsenzstunden pro 
Woche und weiteren unterrichtsunterstützenden Aufgaben für das häusliche Lernen. Wir 
freuen uns ebenfalls, dann auch unsere Erst-, Zweit- und Drittklässler wieder willkommen 
heißen zu dürfen. 

 Unsere Klassenräume lassen allerdings für diese drei Jahrgangsstufen nur Gruppen mit 
maximal 7 Kindern zu, um den Vorgaben der Hygieneregeln gerecht zu werden. Dazu zählt 
auch die unbedingte Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern. 

 In diesen Präsenzstunden findet in erster Linie der Deutsch- Mathematik- und Sach-
unterricht statt. Die Lernstandserhebungen der dritten Klassen sind offiziell abgesagt, 
dürfen aber freiwillig durchgeführt werden. 
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 Beachten Sie bitte insbesondere, dass risikoerkrankte Schülerinnen und Schüler nach wie 
vor vom Präsenzunterricht befreit sind unter Vorlage eines ärztlichen Attests. Gleiches gilt 
für Schülerinnen und Schüler, die mit einer risikoerkrankten Person in einem Haushalt 
leben. Diese Schülerinnen und Schüler erhalten - wie gewohnt - angepasstes häusliches 
Arbeitsmaterial seitens der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers. 

 Der Lernstand jedes einzelnen Kindes soll in allen Jahrgangsstufen baldmöglich erhoben 
werden, um daraus Konsequenzen für die Weiterarbeit in den jeweiligen Klassen zu ziehen. 
Die Rückmeldung hierzu erfolgt verbal durch uns Lehrkräfte. 

 Zur Leistungsbewertung in diesem Schuljahr erhalten alle Klassen von mir ein gesondertes 
Schreiben. 

 Die Stundenpläne der einzelnen Klassen werden zeitversetzt sein, damit möglichst wenig 
Schülerinnen und Schüler bezüglich der Abstandsregeln aufeinandertreffen. 

 Sportunterricht, schulsportliche Veranstaltungen wie die Bundesjugendspiele, 
Musikunterricht, Projektwochen und Exkursionen dürfen nicht stattfinden. 
 

 Die Notbetreuung wird in jedem Fall bis zu den Sommerferien fortgeführt. 
 

Weitere organisatorisch notwendige Maßnahmen teile ich den einzelnen Klassen schnellstmöglich 
in einem jahrgangsbezogenen Schreiben mit. Neben diesem Schreiben erhalten Sie u.a. den 
jeweils für die Jahrgangsstufe gültigen Stundenplan, eine Eltern-Erklärung sowie einen Wege- und 
Lageplan der Schule für die jeweilige Jahrgangsstufe. 
 
Abschließen möchte ich diesen Elternbrief mit folgendem Zitat des hessischen Kultusministers, 
Herrn Professor Lorz aus der Pressemitteilung des Kultusministeriums: 

„Auch wenn wir die Schulen jetzt nach und nach wieder öffnen, ist eines klar: Unterricht genau so 
wie er auf dem Stundenplan steht, wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Der Schulbetrieb wird 
in diesem Schuljahr neben dem Präsenzunterricht ebenso immer wieder von unterrichtsunter-
stützenden Lernsituationen zuhause geprägt sein müssen.“ 

 
Sollten Ihrerseits Fragen und/oder besondere familiäre Anliegen vorliegen, kontaktieren Sie mich 
bitte in gewohnter Weise. 
 
Damit wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes, sonniges und erholsames Wochenende.  
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
 
Angelika Zachrai, R 
 


