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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule, Gießen, 26.5.2020

nachdem unsere Viertklässler einen sehr guten „Testlauf“ durchlaufen haben, werden ab Dienstag, 2. 
Juni 2020, alle Kinder wieder in die Schule kommen. Wir freuen uns sehr, dass der Unterricht in der 
Schule jetzt wieder beginnt, auch wenn wir leider nicht alle Kinder zeitgleich unterrichten können. Die 
Eltern der Viertklässler haben den Start schon einmal hinter sich und kennen unsere neuen Abläufe 
und Regeln. Dennoch möchte ich mit diesem Brief noch einmal alle Eltern informieren, zumal sich der
Stundenplan, die Gruppeneinteilung und die Schulzeiten für die Viertklässler ebenfalls geändert 
haben. 

Dies ist ein besonderer Schulstart mit besonderen Regeln und Rahmenbedingungen. Vor allen 
Dingen sind strenge Hygieneregeln zu beachten und einzuhalten, damit sich das Corona-Virus
nicht weiter ausbreiten kann. Wir haben daher verschiedene Entscheidungen und Maßnahmen 
getroffen, die uns bei der Einhaltung der Hygieneregeln helfen. Die Einhaltung dieser Regeln hat 
oberste Priorität und wird von uns in der Schule immer wieder thematisiert und eingefordert. Dies wird
viel Zeit und einen langen Atem benötigen! Bitte beachten Sie dazu auch die Hygiene- und 
Pausenregeln im Anhang und besprechen Sie diese mit Ihren Kindern zu Hause. Geben Sie den 
ausgefüllten Rücklaufzettel Ihrem Kind in der nächsten Woche mit in die Schule. Vielen Dank!

Wir müssen darauf achten, dass die Kinder sich in der Klasse und in der Pause möglichst wenig 
begegnen. Damit die Wege der Kinder sich möglichst wenig kreuzen, haben wir die Klassenräume 
umgeräumt und jede Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt, die zudem zeitversetzt unterrichtet 
werden und Pause haben. Auch auf dem Schulweg sollten die Kinder auf den nötigen Abstand 
achten! Bitte besprechen Sie auch dies mit Ihren Kindern. 

Mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichtes wird die Schulpflicht wieder in Kraft gesetzt. Bitte 
denken Sie auch weiterhin daran, Ihr Kind abzumelden, wenn es nicht zum Unterricht kommen kann. 
Bitte informieren Sie uns im Falle einer akuten Erkrankung an Covid-19 bzw. eines 
Verdachtsfalles innerhalb der Familie umgehend. 

Wir haben jede Klasse in 2 Lerngruppen aufgeteilt (A und B). Alle Geschwisterkinder sind Gruppe A. 
Gruppe A hat immer montags und mittwochs Unterricht, Gruppe B immer dienstags und donnerstags.
Freitags bieten wir zusätzlichen Förderunterricht für die Klassen 2-4 in kleinen Gruppen an. Dazu 
werden nach Absprache einzelne Kinder gezielt angesprochen und in kleinen Gruppen in die Schule 
kommen. Die Klasse 1 arbeitet nach einem separaten Stundenplan, der etwas von den anderen 
abweicht. Daher gibt es freitags keine Fördergruppen in Klasse 1. 
Wir starten am 2.6. – weil es ein Dienstag ist - ganz regulär mit der Gruppe B in der Schule. Die 
Gruppe A startet am Mittwoch, den 3.6. Am 12.6. ist ein beweglicher Ferientag. An diesem Tag findet 
auch keine Notbetreuung statt. Über den Ablauf des letzten Schultages vor den Ferien (3.7.2020) 
erhalten Sie noch einmal gesondert Informationen, wenn unsere Planungen abgeschlossen sind. 

Mit diesem Brief erhalten Sie auch den Stundenplan für Ihr Kind. Er umfasst ca. 10 Wochenstunden 
für jedes Kind in der Schule. Der Schwerpunkt der unterrichteten Fächer liegt bei Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht. 
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Alle Lerngruppen werden von der Klassenlehrkraft unterrichtet (außer Klasse 2 – da übernehme ich 
den Deutschunterricht). Frau Weingarten ist schwanger und steht uns daher im Moment für den 
Präsenzunterricht nicht zur Verfügung. Sie wird den Präsenzunterricht aber von zu Hause mit 
vorbereiten und begleiten. 

Für die schrittweise Öffnung des Betreuungsangebotes haben die betroffenen Familien bereits 
separate Post von der Stadt Gießen erhalten. Auch hier werden wir erst in kleinen Schritten wieder an
den Start gehen. Bei Betreuungsbedarf sprechen Sie uns bitte direkt an. Die Kinder der Notbetreuung
werden am Vormittag in ihren jeweiligen Klassen betreut und gehen danach in die Schülerbetreuung. 

Wenn die Kinder an ihrem ersten Tag zur Schule kommen, sollen sie bitte direkt in ihren Klassenraum
gehen. Damit der Aufenthalt im Flur möglichst kurz ist, werden wir die Jacken mit in die Klasse 
nehmen und über den Stuhl hängen und keine Hausschuhe tragen. Für jedes Kind ist ein fester Platz 
im Raum vorbereitet. Jedes Kind sollte bitte ein eigenes Getränk mitbringen (bevorzugt Wasser)
sowie eine Maske. Außerdem bitten wir Sie das Arbeitsmaterial und besonders das Mäppchen 
Ihres Kindes auf Vollständigkeit zu überprüfen. Es dürfen keine Materialien verliehen oder 
getauscht werden.
Am ersten Tag in der Schule werden wir – nach dem Händewaschen - zunächst alle Kinder 
begrüßen. Wir werden über die neuen Regeln zur Hygiene und zur Pause informieren und dazu auch 
die Rückläufe einsammeln. Im Anschluss daran haben Ihre Kinder die Möglichkeit von ihren 
Erfahrungen zu Hause zu berichten. Auch für Sorgen, Ängste und Unsicherheiten werden wir ein 
offenes Ohr haben. Es geht in den ersten Tagen besonders um das Wiederankommen in der Schule, 
das Kennenlernen und Verinnerlichen der neuen Regeln und das Umgehen mit der neuen Situation.
Wir werden uns auch anschauen, was Ihre Kinder zu Hause alles gearbeitet haben, um uns einen 
Überblick über den Leistungsstand zu verschaffen. Beim Start der Viertklässler haben wir gemerkt, 
wie wichtig für die Kinder Normalität und bekannte Strukturen sind. Daher werden wir rasch zum 
„Schulalltag“ übergehen und neben dem Händewaschen, das uns zur Routine werden muss, auch 
etwas in Mathe und Deutsch arbeiten. Alle Kinder erhalten an den Tagen in der Schule 
Pflichthausaufgaben für den darauffolgenden Hausarbeitstag. Bitte geben Sie der Klassen- oder 
Fachlehrkraft gerne eine Rückmeldung, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Art oder der Umfang 
der Hausaufgaben nicht passend ist. Auch für uns ist diese Situation völlig neu und wir sind auf Ihre 
Rückmeldungen angewiesen, damit wir unsere Vorbereitungen anpassen können. 

Diese Informationen basieren auf unserem Kenntnisstand vom 26.5.2020 um 8.00 Uhr. Es können 
sich jederzeit Änderungen ergeben. Über diese werden wir Sie per Mail und/oder Ranzenpost 
informieren.

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir stehen Ihnen 
gerne am Telefon oder per Mail zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen,
Anhang:
Hygiene- und Pausenregeln

Nina Schäfer Rücklaufzettel

Schulleiterin Stundenplan
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