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34471 Volkmarsen 

 

         
         Volkmarsen, den 18.04.2020 
 
Liebe Eltern der Grundschule Villa R, 
 
am Mittwoch haben die Bundesregierung und die Landesregierung in verschiedenen Pressekonferenzen 
über weitere Maßnahmen zum Umgang mit der Pandemie informiert. Dabei ging es auch um die 
Schulen und die Möglichkeiten Unterricht vor Ort wieder aufzunehmen. So rief die Bundesregierung  u.a. 
die Schulträger (bei uns der Landkreis Waldeck Frankenberg) dazu auf, die hygienischen 
Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen. 
Am Freitagnachmittag haben wir einen weitreichenden Erlass des Hessischen Kultusministers erhalten. 
Darin heißt es unter anderem:  
 
 Ab dem 27. April werden wir den Schulbetrieb schrittweise wiederaufnehmen. Aufgrund der hohen 

Anforderungen des Infektionsschutzes (Einhaltung der Abstandsgebote, hygienische Maßnahmen) 
wird die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in Hessen in verschiedenen Etappen bzw. Stufen 
erfolgen müssen. Zunächst (ab dem 27. April) erfolgt die Beschulung vor Ort für folgende 
Schülerinnen und Schüler: 

o für die 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen (...) 
 

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für 
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. (...) 

 
 Die Gruppengröße richtet sich nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Zwischen den 

Schülerinnen und Schülern sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen eingehalten 
werden. Weitere Absprachen mit den Gesundheitsbehörden und den Schulträgern sind derzeit in der 
Abstimmung. Die Gruppengröße soll in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler nicht übersteigen.(...) 

  
 Anfang der kommenden Woche erhalten Sie schulformbezogene Informationspakete zu 

Themenbereichen wie Übergänge/Versetzungsentscheidungen, Notengebung/Zeugnisse, weitere 
Details zur Durchführung der Abschlussprüfungen,der Stundenplangestaltung sowie ein Muster für 
einen schulischen Hygieneplan. Außerdem erhalten Sie rechtzeitig vor der Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs u. a. eine Handreichung zu schulischen Lerninhalten für die unterrichtsersetzenden 
Lernsituationen zu Hause, zur Schülerbeförderung (in Abstimmung mit den Schulträgern), zum 
Personaleinsatz (Umgang mit Risikogruppen unter den Lehrkräften, Bedarfsdeckung), zu den 
Lehramtsprüfungen …“ 

 
Wir haben lange beraten und möchten Ihnen allen nun erste Informationen bezüglich der Situation an 
der Grundschule Villa R geben. Vieles ist im Moment noch nicht geklärt. Deshalb erfolgen 
konkretisierende Informationen Mitte der Woche über die Klassenlehrerinnen und unsere Homepage. 
 
 An der Grundschule Villa R gehören auch einige LehrerInnen der Risikogruppen an und werden nicht 

unterrichten können. 

 Die Klassen 4 erhalten ein gesondertes Schreiben Ihrer Klassenlehrerinnen und der Schulleitung mit 
neuem Stundenplan und genauen Angaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts, zur Organisation 
des Ganztags und allen weiteren Informationen, sobald diese vorliegen. 

R



 Die Entscheidung, ob ein Kind (betrifft zunächst nur die Viertklässler) am Schulunterricht oder 
weiterhin am "Home Learning" teilnehmen soll, liegt bei den Personensorgeberechtigten. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit der Klassenlehrerin auf, falls Ihr Kind nicht die Schule besuchen soll.  

 Der Unterricht erfolgt unter den vielfach beschriebenen Hygienevorschriften und den 
Anforderungen des Infektionsschutzes (Lerngruppen weniger als 15 Schülerinnen und Schüler, 
Abstandsregeln, Mundschutz)   

 Wir empfehlen dringend das Tragen von Gesichtsmasken/Mundschutz und möchten Sie daher 
bitten, Ihr Kind mit einem Mundschutz auszustatten. 

 Wir bitten alle Schüler/innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen, eigene Masken mitzubringen. Da es 
kaum mehr einen Mundschutz zu kaufen gibt, bitten wir Sie, selbst einen herzustellen oder Mund 
und Nase durch Tücher, Schals, Buffs, etc. zu bedecken; ebenso wie ggf. eigenes Desinfektionsmittel 
mitzubringen. 

 Den Schulträger werden wir kontaktieren, damit dieser Desinfektionsmittel und 
Desinfektionsspender zur Verfügung stellt.  

 Wir werden Verfahrenshinweise geben zum Verhalten im Schulgebäude (Ankunft am Schulgebäude/ 
Klassenraum, in Bezug auf enge Stellen wie Türen, Korridore etc.); Keile sollen Türen offen halten; es 
soll für ausreichend Belüftung gesorgt werden. Die Reinigungskräfte werden noch einmal auf 
besondere Reinigungs- und Desinfektionserfordernisse hingewiesen. 

 Das Sekretariat sowie die Büros der Schulleitung werden nicht direkt zugänglich sein. Bitte wenden 
Sie sich zunächst telefonisch an uns, um ggf. einen Termin zu vereinbaren. 

 Im Ganztag wird es kein warmes Mittagessen geben. Wir bitten deshalb unbedingt darum, die 
Kinder mit ausreichend Getränken und Essen zu versorgen. 

 Für die Schülerbeförderung trägt als Schulträger der Landkreis Waldeck-Frankenberg die 
Verantwortung. Auch hier erwarten wir bald nähere Informationen und evtl. Sonderfahrpläne. 

 Wichtig ist aber unbedingt die Einhaltung der Hygienevorschriften und -Empfehlungen (v.a. das 
Tragen von Mundschutzmasken und das gründliche Desinfizieren bzw. Waschen der Hände nach 
Nutzung der Busse). 

 Das Kultusministerium entscheidet in den kommenden Wochen über die Öffnung der Schulen für 
andere Jahrgänge. Sobald es weitere Entscheidungen gibt, werden wir Sie auch darüber auf unserer 
Homepage und über die Klassenlehrerinnen  informieren. 

 
 
 
Bleiben Sie auch weiterhin gesund in diesen außergewöhnlichen Zeiten! 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Sandra Gerlach   Saskia Kolb 
Schulleiterin   Stellv. Schulleiterin 


