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         Volkmarsen, 8.05.2020 
Liebe Eltern der Grundschule Villa R, 
 
Der Kultusminister hat am 5.05.2020 bekannt gegeben:  
 
"Das Warten hat für einen Großteil der hessischen Schülerinnen und Schüler ein Ende: Ab 
dem 18. Mai soll es in eingeschränktem Umfang wieder Präsenzunterricht geben, und zwar 
u.a. in den 4. Jahrgangsstufen an Grundschulen." 
 
"Weiterhin ist der Schutz der Gesundheit der in Schule zusammenkommenden 
Personengruppen das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. 
Deshalb wird auch nach dem zweiten Schritt der Wiederöffnung der Schulen zum 18. Mai 
2020 kein Regelunterricht in gewohnter Form im vollen Stundenumfang stattfinden, damit 
die Einhaltung der Vorgaben der notwendigen Hygieneregeln, wie z. B. das Abstandsgebot 
gewährleistet werden kann." 
 
Am 7.05.2020 wurden die Schulen dann über die näheren Vorgaben der Schulöffnung 
informiert: 
 
"Aufgrund der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes (Einhaltung der Abstandsgebote, 
hygienische Maßnahmen) wird die Wiederaufnahme des Schulbetriebes und ihre sukzessive 
Fortsetzung in verschiedenen Etappen erfolgen müssen. Dabei gilt die grundsätzliche Maxime, 
die der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts folgt, dass aufgrund der hohen hygienischen 
Anforderungen zunächst höhere Jahrgangsstufen wieder in den  Präsenzunterricht wechseln 
sollen. Dies bedeutet, dass die Grundschule mit der Wiederaufnahme des Jahrgangs 4 ab 
dem 18. Mai 2020 startet und zum 2. Juni 2020 die Jahrgänge 1 - 3 hinzukommen. 
Grundsätzlich besteht die Zielsetzung, den Schülerinnen und Schülern so viel Präsenz-
unterricht wie möglich bereitzustellen. Die Schulen wählen deshalb die Organisationsform für 
die Umsetzung entsprechend der personellen und räumlichen Möglichkeiten vor Ort, so dass 
eine möglichst optimale Unterrichtsabdeckung gewährleistet werden kann. 
 
Was dies nun genau für Ihr Kind ab dem 18.05.2020 bedeutet, möchten wir Ihnen 
nachfolgend mitteilen: 
 

 Ab dem 18.05.2020 wird zunächst für alle Viertklässler der Villa R wieder 
Präsenzunterricht angeboten werden.  

 Dieser wird vom 18.05. bis zum 20.05.2020 und vom 25.05. bis zum 28.05.2020 
täglich 4 Unterrichtsstunden im Zeitraum von 8:05 bis 11:25 Uhr in einer festen 
Lerngruppe beinhalten. Die Klassen werden dafür in jeweils 4 Gruppen aufgeteilt. 

 Jede so gebildete Kleingruppe erhält eine Lehrkraft, einen Raum, Schulhofzeiten und 
einen Ein- und Ausgang zugewiesen.  

R



 Genauere Informationen darüber erhalten alle betroffenen Eltern in einem 
gesondertem Brief Ihrer Klassenlehrerin.  

 Für Kinder, die im Pakt für den Ganztag angemeldet sind, ist zusätzlich die Einwahl in 
die Nachmittagsbetreuung an den Schultagen über ein beigefügtes Formular möglich. 

 Anmeldungen für die Notbetreuung erfolgen, sowohl für betroffene Viertklässler, als 
auch für alle anderen Schülern unsere Schule, in gewohnter Art direkt über die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 
Wenn ab dem 2.06.2020 wieder für alle Grundschüler der Grundschule Villa R Unterricht 
stattfindet, wird ein weiteres Konzept greifen, dass auch für die Viertklässler Veränderungen 
mit sich bringen wird. 
Für eine motivierte Mitarbeit im Unterricht der Grundschule ist das Verhältnis zwischen Kind 
und Lehrkraft von großer Bedeutung. Wir möchten daher jedem Kind die Gelegenheit geben, 
von der eigenen Klassenlehrerin unterrichtet zu werden, sofern diese unter diesen 
besonderen Umständen ihrer Unterrichtsverpflichtung nachkommen kann. 
 
Für den Präsenzunterricht der Jahrgänge 1-4 ab dem 2.06.2020 bedeutet dies: 
 

 Zur Gewährleistung der gebotenen Abstands- und Hygieneregeln wird jede Klasse in 
vier Lerngruppen aufgeteilt. 

 Jede Lerngruppe hat wöchentlich an einem festen Wochentag Unterricht. 
Verschiebungen für einzelne Lerngruppen durch Feiertage sind möglich und werden 
frühzeitig bekannt gegeben. 

 Jedes Kind erlebt den Präsenzunterricht im eigenen Klassenraum mit der vertrauten 
Lehrkraft. 

 An den anderen Tagen werden Lerninhalte weiterhin anhand eines Wochenplans zu 
Hause von den Schülerinnen und Schülern geübt und vertieft. Die Lehrkraft steht hier 
unterstützend und beratend zur Seite, ist jedoch während der Unterrichtszeiten 
telefonisch nicht verfügbar. 

 Jede Lerngruppe bekommt einen Ein- und Ausgang, einen Schulhofsbereich und 
Bewegungszeiten zugewiesen. 

 Die Gruppeneinteilung und alle weiteren, wichtigen Informationen erhalten Sie 
rechtzeitig über Ihre Klassenlehrerin. 

 
Aufgrund des Corona Hygieneplans gelten u.a. folgende Regeln für den Schulbesuch: 
 
 Erkrankte Personen dürfen den Schulunterricht nicht besuchen. Dies gilt auch falls 

Personen des gleichen Haushalts erkrankt sind oder falls Kontakt zu Coronainfizierten 
bestand. 

 Auf dem Schulweg sollten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden 
 Jedes Kind sollte für Situationen, in denen die Abstandsregel nicht eingehalten 

werden kann Gesichtsmasken dabei haben und im Umgang mit diesen geschult sein 
 Nach dem Betreten des Schulgeländes sind die Schülertoiletten aufzusuchen um dort 

gründlich die Hände zu waschen. 
 Nach dem Händewaschen ist direkt der Sitzplatz im Klassenraum aufzusuchen. Die 

Spinde dürfen nicht benutzt werden, daher werden die Schuhe nicht gewechselt und 
Jacken über die eigene Stuhllehne gehangen. 

 Sitzplätze sind gekennzeichnet, es liegen Materialien zur Beschäftigung bereit. 



 Alle Türen im Gebäude stehen offen, wenn möglich sind auch die Fenster im 
Klassenraum geöffnet. 

 Bei Schulschluss verlassen die Lerngruppen zeitlich leicht versetzt gemeinsam mit der 
Lehrkraft das Gebäude. 

 Buskinder dürfen sich nicht wie gewohnt anstellen. Für jede Busrichtung gibt es einen 
eigenen Treffplatz auf dem Schulhof. Von dort aus werden die Kinder zum Bus 
gebracht. 

 Paktkinder erhalten ein Formular mit dem sie nach dem jeweiligen Präsenzunterricht 
für die Nachmittagsbetreuung angemeldet werden können. Jede andere zusätzliche 
Betreuung ist nur möglich, wenn ein Anspruch auf die Betreuung in der Notgruppe 
besteht. 

 Am ersten Schultag werden mit den Kindern die neuen Regeln ausführlich 
besprochen.  

 Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind die Regeln des Corona-Hygiene-Plans durch. Der Plan 
wurde Ihnen bereits durch die Klassenlehrerin weitergegeben. Den Plan finden Sie 
außerdem auf unserer Homepage. 

 Jeder Einzelne kann durch sein Verhalten zum Gelingen beitragen! 
 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Schreiben einen Ausblick auf die folgende Zeit geben 
konnten. Wir berufen uns dabei auf die aktuellsten Informationen, die sich natürlich auch 
wieder ändern können. Schon häufiger wurden wir mit neuen Vorgaben überrascht, die uns 
dann veranlassten, alles Gedachte zu verwerfen, und die auch zukünftig immer wieder dazu 
führen, dass Informationen der Tage davor nicht mehr gültig sind.  
Ganz sicher werden daher auch manche Hinweise in diesem Schreiben möglicherweise in der 
nächsten Woche keine Gültigkeit mehr haben. Zudem werden wir Abläufe und Verfahren 
immer wieder reflektieren und dann, wenn sie sich nicht bewähren, neu denken und 
verändern müssen. Es sind eben besondere Zeiten.  
  
Bleiben Sie weiterhin gesund in diesen außergewöhnlichen Zeiten!  
  
 
Herzliche Grüße  
  
 
Sandra Gerlach    Saskia Kolb  
Schulleiterin      Stellv. Schulleiterin  
 

 
  
 


