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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule!     14.08.2020 
 
Ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien und konnten sich etwas von den vergangenen, 
außergewöhnlichen Wochen und Monaten erholen.  
Nach langer Zeit heißt es nun wieder: 
Herzlich willkommen zurück zum „normalen Schulalltag“!? Oder doch eher zum „Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“? Vieles wird normal laufen, aber es gibt auch einige wichtige 
Veränderungen in diesem Schuljahr. Unsere Priorität gilt nach wie vor der Erhaltung der 
Gesundheit und unser oberstes Ziel ist es, die Schule vor einer erneuten Schließung zu 
bewahren. Daher haben wir unseren Hygiene-Plan noch einmal überarbeitet und weitere 
Hygiene-Pläne für den Ganztag, Sport und Musik erstellt. Sie finden diese im Anhang dieser 
Mail und auf unserer Homepage. 
  
Hier die wichtigsten Punkte aus dem Hygiene-Plan: 
 

 Unsere AHA-Regel ist nach wie vor die wichtigste! (Abstand – Hände waschen – in 
die Armbeuge niesen bzw. husten) 

 An allen Schulen in Hessen – und daher auch bei uns - gilt die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände. Im 
Klassenraum kann die Maske abgenommen werden, denn in diesen festen Gruppen 
können die gängigen Abstandsregeln aufgehoben werden.  

 Nur gesunde Kinder dürfen zur Schule kommen. Sollten bei einem Kind während 
der Schulzeit akut Krankheitssymptome auftreten (Fieber, trockener Husten, Verlust 
des Geruchs- oder Geschmackssinns), wird das Kind von der Gruppe getrennt und 
muss abgeholt werden. Bevor es dann wieder am Unterricht teilnehmen darf, muss es 
mindestens einen Tag fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand sein. Bitte 
beachten Sie dazu das Diagramm im Anhang.  

 
Ganztag im Schuljahr 2020/21: 
 

 Das Ganztagsangebot findet ab Montag, den 17.8.2020 immer montags bis mittwochs 
bis 16.00 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns dazu entschieden, 
die Kinder in diesem Schuljahr auch im Ganztag in ihren jeweiligen Klassengruppen 
zu betreuen, d.h. die gewohnten klassenübergreifenden AGs entfallen. Die Angebote 
werden im Klassenverband mit den Kindern entwickelt und durchgeführt – mit 
Ausnahme der beiden Sport-AGs. (Basketball mit den Gießen 46ers und neu ab 
diesem Schuljahr eine Garde-AG in Zusammenarbeit mit dem Rödgener 
Karnevalverein. Wir freuen uns sehr über diese Kooperationen!) 

 Das Mittagessen findet ebenfalls in Klassengruppen statt.  
 Alle Kinder, die für den Ganztag angemeldet wurden, können am Ganztagsangebot 

teilnehmen. Wir versenden keine separaten Zusagen.  
 
Wissenswertes zum Schuljahr 2020/21: 
 
Wir dürfen in diesem Schuljahr neue Kräfte an unserer Schule begrüßen: 
Frau Christine Gronau kommt für ein Jahr als Lehrerin zurück an die Hedwig-Burgheim-
Schule und wird in den Klassen 2, 3 und 4 und im Ganztag tätig sein. 
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Frau Laura Müller wird in diesem Schuljahr ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ an unserer Schule 
absolvieren und in alle Bereiche der Grundschularbeit hineinschnuppern.  
Frau Anika Hänsgen wird ab dem 15.9.2020 als UBUS-Kraft fest an unserer Schule 
eingestellt und wird Kinder, Eltern und Mitarbeiter beraten und begleiten. 
Wir freuen uns auf alle unsere neuen Mitarbeiterinnen und wünschen ihnen viel Freude mit 
den Kindern und eine erfolgreiche Arbeit an der Hedwig-Burgheim-Schule. 
 
Ab diesem Schuljahr wird das Fach Religion in den beiden ersten Grundschuljahren 
konfessionell übergreifend im Klassenverband unterrichtet. Im 3. und 4. Schuljahr können die 
Kinder entweder am konfessionell übergreifenden Religionsunterricht im Klassenverband 
oder am Ethik-Unterricht teilnehmen.  
 
Auch in diesem Jahr bekommen alle Schüler*innen einen einheitlichen Grundschulplaner 
für das Eintragen der Hausaufgaben und zur Kommunikation zwischen Schule/Ganztag und 
Zuhause. Bitte kontrollieren Sie täglich den Grundschulplaner und nutzen Sie ihn, um der 
Schule wichtige Dinge mitzuteilen bzw. Entschuldigungen einzutragen. In Absprache mit dem 
Elternbeirat haben wir ein Heft gewählt, das eine klare Wochenstruktur bietet. Um es 
kostengünstiger zu machen, haben wir uns außerdem dazu entschieden, ein hochwertiges 
Hausaufgabenheft zu bestellen und nur zwei Seiten für unsere Schule zu personalisieren. 
Wir werden am Ende des Schuljahres entscheiden, ob wir diese Lösung beibehalten wollen.  
 
Wir haben für Ihre Kinder viele neue Arbeits-Hefte und Schulbücher eingekauft. Für die 
Anschaffung von weiteren Verbrauchsmaterialien sammeln wir von allen Kindern zu Beginn 
des Schuljahres 10 € ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in einem verschlossenen und 
mit Namen des Kindes beschrifteten Briefumschlag bis zum 28.8.2020 mit. Vielen Dank! 
 
 
Das gesamte Team der Hedwig-Burgheim-Schule freut sich sehr, dass wir alle wieder 
gemeinsam in das Schuljahr starten können. Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr 
und freuen uns auf viele schöne Momente. 
 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams der Hedwig-Burgheim-Schule! 
 

 
 
Nina Schäfer 
Schulleiterin 

 
 
Anlage: 
Hygiene-Plan der Hedwig-Burgheim-Schule 
Brief zum Schulstart von Kultusminister Lorz 
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 
Hygiene-Plan Sport 
Hygiene-Plan Musik 
Pausen-Regeln 
Hygiene-Regeln für den Ganztag 
 


