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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule!       1.11.2020 

Sicher haben Sie den Medien entnommen, dass ab heute die neue Allgemeinverfügung des Landkreises und 
der Stadt Gießen gilt. Außerdem gibt es neue Vorgaben des HKM. Wir müssen an der Hedwig-Burgheim-Schule 
keine großen Veränderungen vornehmen, da wir von Schuljahresbeginn an schon gewisse Vorkehrungen 
getroffen hatten.  

Wir arbeiten seit Schuljahresbeginn am Vormittag und im Ganztag in konstanten Lerngruppen. Daher muss im 
Klassenraum keine Maske getragen werden. Lediglich im Ethikunterricht kommen Kinder aus zwei 
verschiedenen Klassen zusammen. Auch hier hatten wir bereits feste Sitzplätze mit größtmöglichem Abstand 
eingerichtet. Zusätzlich werden wir in dieser Lerngruppe ab dieser Woche auch im Unterricht eine Maske 
tragen. In der Schülerbetreuung donnerstags und freitags werden Kinder aus verschiedenen Klassen betreut. 
Hier haben wir bisher schon die Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4 zu einer jeweils einer Gruppe zusammengefasst 
und Maske getragen. Dies behalten wir bei und werden verstärkt auf Abstand achten.  

Ein Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Gruppen ist unter Einhaltung der Hygiene möglich. So kann der 
Unterricht für Ihre Kinder wie gewohnt stattfinden. Alle Mitarbeiter der Hedwig-Burgheim-Schule tragen eine 
MNB und nehmen diese nur in Ausnahmefällen kurz ab, wenn genügend Abstand vorhanden. Auch die Kinder 
sind bereits daran gewöhnt, die Maske zu tragen, wenn sie von ihrem Platz aufstehen. Es ist für sie inzwischen 
eine Selbstverständlichkeit und sie machen das wirklich toll!  

Der Sportunterricht wird in allen Klassen bis auf Weiteres draußen stattfinden. Bitte achten Sie an den 
Sporttagen auf wetterfeste Kleidung, entsprechendes Schuhwerk und geben Sie evtl. auch einen Schirm mit. 
Auch ein Paar Socken zum Wechseln in der Schule wäre gut. Die Sportlehrer werden mit den Kindern draußen 
unterwegs sein, kleine Wanderungen machen oder unser Außengelände nutzen. Das Gleiche gilt für den 
Schwimmunterricht: Er findet nicht mehr statt, da das Schwimmbad geschlossen ist. Herr Binder wird mit den 
Kindern wandern gehen.  

Um eine weitere Durchmischung zu unterbinden werden auch keine AGs am Nachmittag (Garde und 
Basketball) mehr stattfinden. 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal über die Notwendigkeit der Hygieneregeln. (Abstand halten – 
Hände waschen – Alltagsmaske tragen – Lüften) Wir tun dies in der Schule ebenfalls immer wieder und 
achten verstärkt auf die Einhaltung der Hygienevorgaben.  

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann jederzeit eine Erkrankung auftreten. Bitte informieren Sie uns über 
bestehende Verdachtsfälle sowie bestätigte Erkrankungen. Alle Maßnahmen, die nach einer Infektion einer 
Lehrkraft, eines Kindes oder eines Elternteils getroffen werden, werden in enger Absprache mit dem Schulamt 
und dem Gesundheitsamt getroffen. Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten weiterzugeben. Nach Rücksprache 
mit dem Schulamt sowie dem Gesundheitsamt setze ich mich mit den Elternbeiräten in Verbindung und 
informiere über angeordnete Maßnahmen und deren Umsetzung.  

Da die Pandemielage sehr dynamisch ist, müssen Entscheidungen oft kurzfristig getroffen werden. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis. Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.  

Ich grüße Sie ganz herzlich! Bleiben Sie gesund! 

Nina Schäfer 
Schulleiterin 


