
Newsletter Nr. 10 Schuljahr 19/20
11.05.2020

Liebe Eltern,

die Landesregierung hat in der vergangenen Woche die Termine für den Start der Notbeschulung bis zu 
den Sommerferien bekanntgegeben:

18.05.2020 4. Jahrgang
02.06.2020 Vorklasse, 1.-3. Jahrgang

Start der Notbeschulung der 4. Klassen, 18.05.2020

Am Montag, 18.05.20 beginnen wir mit der Notbeschulung der 4. Klassen im Umfang von 20 
Wochenstunden Präsenzunterricht (D, M, SU, Englisch + vier Stunden bedarfsorientierter Unterricht). 
Diese Präsenzzeit wird ab dem 02.06. wieder auf voraussichtlich 6 Wochenstunden reduziert. 
Die Eltern der 4. Klassen erhalten in den nächsten Tagen alle für den Start erforderlichen Unterlagen 
(Beginn und Ende des Unterrichts, Hygieneplan etc.).

Kinder, die einer Risikogruppe angehören bzw. mit Personen zusammenleben, die gefährdet sind, können 
weiterhin zuhause mit einem Lernplan arbeiten. Hierfür ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen.

Start der Notbeschulung für Vorklasse und  1.-3. Klassen, 02.06.2020

Wir prüfen in den kommenden Tagen die Vorschläge der Schulverwaltung zur Umsetzung der 
Notbeschulung in unserer Schule in allen Jahrgängen ab dem 02.06. und erläutern unseren Vorschlag 
am 26.05. dem Schulelternbeirat. Bitte sehen Sie daher bis dahin von Rückfragen zum Start in den 
eingeschränkten Schulbetrieb ab – danke!
Am 27.05. geht Ihnen ein Stundenplan für Ihr Kind zu, der voraussichtlich insgesamt 6 Wochenstunden 
Präsenzunterricht pro Jahrgang umfassen wird. Der Präsenzunterricht wird bis zu den Sommerferien durch
Arbeitspläne für das Lernen zuhause ergänzt.

Der Kultusminister weist in seinem Schreiben an die Schulleitungen (https://kultusministerium.hessen.de) 
darauf hin, dass die Organisation der Schulöffnung an jeder Grundschule abhängig ist von den 
Gegebenheiten vor Ort (Raumangebot, einsetzbares Personal), und dass es sein kann, dass die 
Unterrichtsorganisation an anderen Grundschulen andere Regelungen aufweist. 

Fortsetzung Notbetreuung

Unsere Notbetreuung wird für die Jahrgänge 1-3 auch ab dem 18.05. angeboten. 
Die Landesregierung hat den Kreis der Berechtigten wiederum erweitert (s. Anlage). 
Zusätzlich besteht aber nun auch die Möglichkeit der gegenseitigen familiären Unterstützung. 
Das Angebot der Notbetreuung wird auch ab dem 02.06. fortgesetzt – dann wieder für alle Jahrgänge.
Wir danken Ihnen, dass Sie mit diesem Angebot bisher sehr verantwortungsvoll umgehen.
Bitte nutzen Sie auch weiterhin die Notbetreuung nur, wenn Ihr Kind gesund ist und Sie keine andere 
Betreuungsmöglichkeit haben. 

b.w.
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Zustellung von Materialien und Informationen - Padlet

Bisher erfolgte die Versorgung mit Lernplänen oder Arbeitsblättern per Mail über die Elternbeiräte oder per 
Abholung bzw. Einwurf im Briefkasten. 
Zusätzlich gibt es nun für die Jahrgänge 1-4 die Möglichkeit, auf eine browserbasierte digitale Pinnwand 
zuzugreifen (Padlet), die von den Lehrkräften bestückt wird.
Die Passwörter werden Ihnen mitgeteilt.
Dieses Angebot ist als Ergänzung zu verstehen, sollte nicht klassenintern vereinbart werden, dass 
grundsätzlich alle Informationen und Materialien über Padlet abgerufen werden. 

Leistungsbeurteilung und Zeugniserstellung

Nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs erfolgt keine Benotung des Wissens und der 
Kompetenzen, die sich Schüler*innen in der unterrichtsfreien Zeit selbst angeeignet haben.
Alle Schüler*innen erhalten eine Leistungsbewertung, die sich auf die Leistungen im ersten 
Schulhalbjahr und auf nur teilweise erbrachte Leistungen im zweiten Schulhalbjahr stützt.

Hygieneplan und Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregeln

Mit dem Start in die Präsenzbeschulung Ihres Kindes geht Ihnen ein aktueller Hygieneplan zu.
Den Anforderungen zur Einhaltung der Abstandsregeln werden wir mit Maßnahmen Rechnung tragen, über
die wir Sie und Ihr Kind rechtzeitig informieren.

Unterstützung durch gebrauchte digitale Endgeräte mit Desktopkamera

Da seit dem 07.05.2020 auch seitens des Hessischen Datenschutzbeauftragten (HBDI) die Nutzung von 
Videokonferenzsystemen für die Dauer der Notbeschulung vorläufig positiv beurteilt wurde, besteht nun 
auch die Möglichkeit, diese ggf. für unseren Unterricht einzusetzen. Da wir in unserer Schule nicht über 
Endgeräte mit Desktopkamera verfügen, in einigen Familien u.a. aufgrund des Mehrfachbedarfs aber 
Engpässe bei Laptops, Tablets etc. entstehen, frage ich heute an, ob uns einige Eltern im Rahmen einer 
Leihgabe nicht benötigte Geräte zur Verfügung stellen könnten. Bitte kontaktieren sie uns, wenn Sie helfen 
können. Parallel dazu bitte ich Eltern, die Bedarf haben, sich ebenfalls bei uns zu melden. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.
Bleiben Sie zuversichtlich!

Mit freundlichem Gruß

gez. Ute Simon
Rektorin
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