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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie konnten – trotz des herbstlichen Wetters – die gemeinsa-
men Tage der Herbstferien genießen. Seit Montag steht uns eine weitere 
Phase des verrückten, komplizierten und für alle Beteiligten herausfor-
dernden Schuljahres bevor. 
Alle Rückkehrer aus Risikogebieten bitten wir ausdrücklich, den 
Maßgaben der Landesregierung zu folgen und Ihr Kind auf gar kei-
nen Fall in die Schule zu schicken. Setzen Sie sich mit dem Ge-
sundheitsamt in Verbindung und begeben sich ggf. in Quarantäne. 
Achten Sie darauf und informieren Sie uns in jedem Fall darüber, falls 
sich die Quarantänezeit mit dem Schulbeginn nach den Ferien über-
schneidet.  
In einer Allgemeinverfügung des Gesundheitsdezernates des Landkrei-
ses Darmstadt-Dieburg, ist für den Schulsport in der Grundschule die 
Nutzung der Sporthalle erlaubt – der kontaktlose Sportunterricht jedoch 
angeordnet. Zunächst gilt diese Regelung für die kommenden 14 Tage. 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung oder einer geeigneten textilen 
Barriere ist für alle Personen auf dem Schulgelände verpflichtend. Vi-
siere sind nur noch im Ausnahmefall gestattet. Im Klassenzimmer entfällt 
weiterhin die Pflicht zum Tragen der Bedeckung. 
Die Hygieneplanung der John-F.-Kennedy-Schule wird entsprechend an-
gepasst werden. 
 
Wir hoffen weiterhin möglichst selten - im besten Fall gar nicht – auf ein 
Distanzlernen zurückgreifen zu müssen. Trotzdem kann das jederzeit 
passieren. Um darauf vorbereitet zu sein, bitte ich Sie - sofern nicht 
schon geschehen -, sich bis Freitag, den 23.10.2020 per Mail an die 
Schulleitung zu wenden, wenn Ihr Kind in der häuslichen Situation nicht 
auf vorhandene technische Geräte zurückgreifen kann, um schulische 
Aufgaben zu erledigen.  
Bitte schreiben Sie auch dazu, ob ausreichendes WLAN vorhanden sein 
wird, denn sonst hilft Ihrem Kind ein Leihgerät möglicherweise nicht wei-
ter und wir werden andere Lösungen entwickeln müssen. Bitte scheuen 
Sie nicht, sich an uns zu wenden! Es ist wichtig, dass Ihr Kind digitalen 
Zugang hat, um im Ernstfall zu Hause mitarbeiten zu können.  
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Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen des 
Schuljahres gemeinsam meistern können! Das Wichtigste dabei wird es 
sein, gegenseitig Sorge dafür zu tragen, die Infektionsrisiken zu minimie-
ren und gesund zu bleiben.  
Daher bitte ich Sie und euch, uns dabei zu unterstützen, dass alle am 
Schulleben Beteiligten sich umsichtig verhalten und die Regeln einhal-
ten.  
Besonders das Mitgeben von einem Mund und Nasen-Schutz ist sehr 
wichtig! (Es wäre schön, wenn Ihr Kind einen Ersatz im Ranzen hätte, so 
dass wir nicht aushelfen müssen, wenn etwas verloren oder kaputt geht, 
da unsere Ressourcen begrenzt sind.) 
 
Auch wir überprüfen immer wieder ob wir nachsteuern müssen und 
Gruppengrößen im Ganztag aufteilen können. 
So wird zum Beispiel die Spätbetreuung geteilt, um die Gruppengrößen 
kleiner zu halten. 
Im Schulalltag müssen wir Fehlverhalten konsequent ahnden, um Mit-
schüler und Lehrkräfte zu schützen. Es ist unsere gemeinsame Verant-
wortung gegenüber denjenigen, die ein eigenes gesundheitliches Risiko 
tragen oder möglicherweise Angehörige zu Hause schützen müssen, die 
einer Risikogruppe angehören.  
 
Noch eine Nachricht in eigener Sache: 
Leider ist unser Sekretariat nicht mehr besetzt.  
Frau Erbach hat die Schule verlassen – wir hoffen auf baldigen Ersatz. 
Wir werden die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter regelmäßig abhö-
ren und möglichst zeitnah antworten. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir uns nicht gleich direkt melden 
können und sich die Bearbeitung etwas verzögert. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Schulleitungsteam 


