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Informationen 
zur Unterrichtsorganisation und zum Ganztag  
 
Liebe Eltern,  
wie Sie den Informationsschriften des Kultusministeriums und des Trägers Betreuung 
DaDi gGmbH entnehmen können, startet der Unterricht ab Montag, dem 17.08.20 und 
die Betreuung ab Dienstag, dem 18.08.20 für alle Kinder der Jahrgangstufe 2 bis 4. 
 
Die Einschulung der Erstklässler wird bis Mittwoch in Gruppen durchgeführt. 
Die Betreuung startet dann auch für die Klassen 1 ab Donnerstag, dem 20.08.20 
wie angemeldet. 
 
Leider ist der Neubau noch nicht fertig gestellt und das Gebäude darf noch nicht ge-
nutzt werden. Wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte September die Räume beziehen 
können. Deshalb haben wir einige abweichende Regelungen  getroffen, da die Betreuung 
fast nur in den Klassenräumen stattfinden und auch die Mensa nicht genutzt werden 
kann. 
So lange müssen die Kinder in den Klassenräumen essen und trinken (bitte geben Sie 
eine Trinkflasche mit ausreichend Wasser mit). Das Mittagessen beim Caterer kann 
auch dann erst bestellt werden, wenn die Mensa fertig gestellt ist. Hier sind durch den 
Lockdown im März Lieferengpässe bezüglich der Kücheneinrichtung entstanden. Wir in-
formieren Sie rechtzeitig, wenn die Essensbestellung möglich ist. Der Caterer ist infor-
miert und storniert alle bereits bestellten Essen. 
Geben Sie bitte Ihrem Kind eine Brotbox für die Frühstückszeit und eine Brotbox für das 
Mittagessen  mit. Auch empfehlen wir bei warmen Wetterbedingungen, kleine Obst - und 
Gemüsesnacks, die Sie bitte ebenfalls für Ihr Kind vorbereiten und mitgeben. 
 
Glücklicherweise können wir die Räume im Standort Hallenbad noch weiterhin nutzen. 
Hier können die Kinder, die angemeldet wurden, in die Frühbetreuung kommen. 
Der Jahrgang 1 wird von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr dort betreut. Danach sind alle Kinder 
des Moduls 2 von 14.30 Uhr bis 17 Uhr ebenfalls im Standort Hallenbad. 
Die Kinder sollen nach der Betreuung direkt am Eingang Standort Hallenbad (Zugang 
über Hallenbadparkplatz) abgeholt werden. Wird ihr Kind (Jahrgang 2-4) im Klassen-
raum betreut, kommt ihr Kind direkt an eines der Schultore. 
Bitte vermeiden Sie weiterhin das Betreten des Schulgeländes (siehe Hygieneplan). 
 
Die neuen Regelungen für den Ganztag besagen, dass wir Gruppen bis zu 25 Schülerin-
nen und Schülern bilden sollen. Wir haben uns sehr bemüht, die Klassenverbände mög-
lichst zu erhalten und Zusammenlegungen der Gruppen zu vermeiden. Dies ist leider 
nicht durchgängig möglich, da der Personalschlüssel dies nicht hergibt. 
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Wir bemühen uns sehr, im vorgeschriebenen Rahmen für die Kinder gute Angebote zu ge-
stalten. Dazu gehört unter anderem das Mittagessen im Klassen-/Gruppenverband und 
ein Hausaufgabenangebot. 
 
Leider gibt es durch die Engpässe in der Lehrerzuweisung (hessenweiter Lehrermangel) 
noch einige offene Stunden. Es ist uns gelungen, die Grundversorgung sicherzustellen. 
Kurzfristig wurde der Schwimmunterricht für Jahrgangsstufe 3 auf einen anderen Tag 
gelegt. Wir müssen hier den Stundenplan leider erneut anpassen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn die endgültigen Stundenpläne erst in der zweiten Un-
terrichtswoche vorliegen. Wir arbeiten unter Hochdruck an der Aktualisierung der Pla-
nung und starten so schnell wie möglich mit dem Unterricht nach Stundenplan. Sie 
werden über den genauen Zeitpunkt durch die Klassenlehrkraft informiert. 
Auch möchten wir in den ersten beiden Wochen die Kinder möglichst in festen Gruppen 
belassen. Dazu gehören auch individuelle Pausen im Klassenverband. Eine Pausenorga-
nisation für alle Kinder zur gleichen Zeit ist erst mit Beginn des regulären Stundenplans 
geplant. Auch auf Grund der Wetterlage findet in der Zeit von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr 
kein Unterricht statt. 
In den ersten beiden Wochen findet der Unterricht deshalb für alle Klassen  in der Zeit 
von 8 Uhr bis 12 Uhr statt. 
 
Mit den Maßnahmen der ersten beiden Wochen bieten wir die bestmögliche Sicherheit 
für Ihr Kind und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hintergrund ist auch, die weitere 
Entwicklung abzuwarten und gesund zu bleiben 
Dazu gehört auch, dass Ihr Kind außerhalb des Klassenraums eine Maske tragen muss . 
Toilettengänge werden dadurch einfacher und Pausenzeiten können besser organisiert 
werden. 
Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine oder mehrere Masken mitzugeben! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start! 
Rückfragen beantworten wir gerne telefonisch oder per E-Mail. 
 
Mit lieben Grüßen  
Nicole Sabais, Sebastian Flick, Jeanette Richter 

 


