
  

 

 

 

 

 

 

9. Elternbrief 

Groß-Gerau, den 11. 5. 2020 

Liebe Eltern und Kinder der ALS, 

Sicherlich haben Sie mit großem Interesse in der Presse verfolgt, wie eine vorsichtige 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes angegangen werden soll. Hier möchten wir für Sie im 

Überblick die wichtigsten Informationen zusammenstellen, wie wir die Umsetzung der 

Vorgaben an der Astrid-Lindgren-Schule planen: 

Ab nächstem Montag, dem 18. Mai 2020 kommen zunächst nur die vierten Klassen wieder 

zur Schule. Sie haben 24 Stunden Unterricht pro Woche, d.h. von montags bis donnerstags 

von 8.15 Uhr bis 12.40 Uhr und freitags von 8.15 Uhr bis 11.35 Uhr. Dieses Modell des 

Schulbetriebes gilt für 2 Wochen, d.h. bis zum 29. Mai 2020. 

Jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt (blaue und rote Gruppe), die in zwei verschiedenen 

Räumen von zwei verschiedenen Lehrkräften unterrichtet wird, damit die Gruppengröße in 

einem Klassenraum nicht zu groß wird. Die Klassenlehrkraft wird dabei aber zeitweise  in 

jeder Gruppe sein. Zu diesem System erhalten Sie genauere Informationen am Mittwoch 

durch Ihre jeweilige Klassenlehrkraft. Die Viertklässler erhalten also in diesen 2 Wochen ein 

sehr intensives Unterrichtsangebot.Es werden die Fächer Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht, Englisch und Kunst unterrichtet. Die Fächer Sport und Musik (zumindest 

Musik mit Singen) dürfen nicht erteilt werden.   

Hier noch einmal einige Hinweise zu Hygienemaßnahmen, die schon im 7. Elternbrief 

erwähnt wurden: 

An der Bushaltestelle, im Bus, auf dem Weg in die Klasse und auf dem Schulhof soll ein 

Mundschutz getragen werden. In den Klassen kann dieser teilweise abgenommen werden. 

Die Klassen sind so umgeräumt, dass jedes Kind einen festen Sitzplatz mit ausreichend 

Abstand zum Nachbarn hat. Nach der Busfahrt und nach jeder Pause werden gründlich die 

Hände gewaschen. Handdesinfektionsmittel steht bei Bedarf zur Verfügung. Die Kinder 

gehen direkt nach der Ankunft an der Schule in ihre Klassen. Hier wartet die Klassenlehrkraft 

bereits 15 Minuten vor Schulbeginn auf die Kinder (= offener Anfang).  

Die Pausen werden versetzt stattfinden, so dass sich nur jeweils eine Klasse auf dem 

Pausenhof befindet. In den Toilettenraum darf immer nur ein Kind gehen. Es sind Wege 

markiert, so dass eine Begegnung im Schulhaus nach Möglichkeit vermieden wird.  
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Am Montagmorgen werden zunächst Verhaltensregeln besprochen werden. Sollte ein Kind 

sich im Bus oder im Unterricht nicht an diese Regeln halten, so kann es vom Unterricht 

ausgeschlossen werden. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es gesund ist. 

Gegebenenfalls würden wir ein hustendes oder andere Krankheitssymptome zeigendes  Kind 

wieder nach Hause schicken. 

Die von Ihnen angemeldeten Risikokinder, die ein entsprechendes Attest vorlegen, bleiben 

weiterhin zu Hause und werden mit Lernpäckchen versorgt. Die Klassenlehrkraft bzw. evtl. 

eine weitere beauftragte Lehrkraft kümmern sich um diese Kinder. Die zuletzt bearbeiteten 

Lernpäckchen sollen mit in die Schule gebracht werden, sie werden nicht benotet.. Die 

Klassenlehrkräfte wollen sich ein Bild machen, welche Inhalte noch vertieft werden müssen. 

Ab dem 2. Juni bis zum Schuljahresende starten auch die Vorklassen bis 3. Klassen in den 

Schulbetrieb. Hier haben wir uns für ein Schichtmodell entschieden. Laut Vorgabe soll auch 

eine Förderschule die Anzahl ihrer Kinder in einer Lerngruppe halbieren, sodass wir nicht 

mehr als maximal 7 Kinder in einer Gruppe beschulen werden. Es ergibt sich damit ein 

Wechsel zwischen Präsenzzeit in der Schule und dem Lernen zu Hause. 

In der Praxis sieht das so aus, dass jede Klasse halbiert und in eine rote und blaue Gruppe 

geteilt wird. Diese Gruppen wechseln sich ab mit einer Präsenzzeit in der Schule (siehe 

beigefügter Plan). Es gibt also eine  A-Woche mit 3 Präsenztagen mit einer B-Woche mit 2 

Präsenztagen, so dass sich die Verteilung ausgleicht.  Ob Ihr Kind nun in die blaue oder rote 

Gruppe eingeordnet wird, erfahren Sie in einem gesonderten Schreiben Ihrer 

Klassenlehrkraft.  

Die Viertklässler, die in den ersten 14 Tagen jeden Tag kommen konnten, müssen sich ab 

dem 2. Juni diesem Schichtmodell anschließen. 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt, d.h. bis zum 2. Juni täglich. Ab dem 2. 6.  gehen die 

Kinder dann entweder in ihren Klassenunterricht oder in die Notbetreuung. Sie bleiben 

immer bis 14.50 Uhr. 

Kinder, die in der regulären Betreuung schon vor Corona-Zeiten angemeldet waren, nehmen 

an ihren Präsenztagen in der Schule wieder am Betreuungsangebot von 12.40 Uhr bis 14.50 

Uhr teil. 

Ein Mittagessen wird es zunächst nicht geben, da die Teilnehmerzahl klein wäre und die 

Bestellmodalitäten zu unübersichtlich. Die Kinder müssen ausreichend Essen von zu Hause 

mitbringen.  

Dieser Brief soll Ihnen nur ersten Überblick geben. Genauere Informationen werden Sie in 

gesonderten Schreiben von Ihren Klassenlehrkräften erhalten. Sie sind auch Ihre 
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Nun hoffen wir alle, dass jetzt wirklich ein Einstieg in den Schulbetrieb gelingt. Wir freuen 

uns darauf und werden alles tun, um den Schülerinnen und Schülern unter Einhaltung der 

notwendigen Hygienemaßnahmen eine schöne Schulzeit bis zu den Sommerferien zu 

ermöglichen.   

Mit freundlichen Grüßen                                                  das Schulleitungsteam der ALS     


