
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Elternbrief      Groß-Gerau, 21. 5. 2021 

 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

die Regelungen der sogenannten „Bundesnotbremse“ haben in den letzten Wochen 

bestimmt, wie der Schulbesuch Ihres Kindes in Zeiten mit hoher Inzidenz von Corona-Fällen  

aussehen muss. Sinkt die Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, so 

können die Länder eigene Regelungen treffen. Für Hessen bedeutet dies, dass die Grund- und 

Förderschulen dann ab dem übernächsten Tag wieder in den Präsenzunterricht für alle 

Schüler und Schülerinnen gehen, d.h. die Kinder kommen jeden Tag. 

Dies gilt für die Kinder der ALS ab  Dienstag, dem 25. Mai 2021 .   Die Busse werden von uns 

entsprechend informiert. 

Diese Regelung gilt so lange, wie die Inzidenz nicht an drei aufeinander folgenden Tagen 

wieder über 100 ansteigt.  

Der Präsenzunterricht startet im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb, d.h. wir 

bleiben grundsätzlich bei festen Lerngruppen im Klassenverband. Die Klassen 3 und 4 gehen 

weiterhin in einem offenen Anfang direkt nach ihrer Ankunft in ihre Klassenräume. Die 

Vorklassen und die 1. und 2. Klassen gehen zunächst auf den Schulhof und werden dort 

abgeholt.  Religions- und Ethikunterricht wird zur Zeit aus personellen und räumlichen 

Gründen noch nicht in gemischten Gruppen stattfinden können, die Stunden werden für die 

Abdeckung der Hauptfächer genutzt.  

Sportunterricht und Schwimmunterricht kann ab der kommenden Woche unter Einhaltung 

der Hygieneregeln wieder in der Halle bzw. im Schwimmbad erfolgen. Bitte denken Sie also 

daran, Ihrem Kind die entsprechenden Sachen dafür mitzugeben. 
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Küfs und AGs werden in kleinen Gruppen mit Kindern nur einer Klasse teilweise wieder 

stattfinden.  Sie erfahren in einem Schreiben Ihrer Klassenlehrkräfte, ob Ihr Kind dafür 

vorgesehen ist und wie der Stundenplan genau aussieht.  

Die Betreuung bleibt  wie bisher in vier Gruppen zu den gewohnten Zeiten. Soll Ihr Kind daran 

nicht teilnehmen, so teilen Sie uns dies bitte direkt mit. Wir gehen sonst davon aus, dass alle 

angemeldeten Kinder auch wieder teilnehmen. 

Die Pausen finden in zwei Zeitfenstern versetzt statt, so dass sich immer nur die Hälfte der 

Kinder auf dem Schulhof befindet. Auf dem Schulhof soll weiterhin eine Maske getragen 

werden (medizinische Maske oder Mund-Nasen-Schutz). Im Bus besteht Maskenpflicht. Es 

genügt bei einer Inzidenz unter 100 eine medizinische Maske, wir empfehlen aber aufgrund 

der engeren Besetzung in den Bussen weiterhin FFP2-Masken zu tragen. 

Die Testpflicht zweimal wöchentlich bleibt bestehen. Im Unterricht muss auch weiterhin 

Maske getragen werden, hier reicht ein Mund-Nase-Schutz, empfohlen wird eine 

medizinische Maske.  Die Corona-Hygieneregeln bleiben bestehen.  

Die Mensa ist geöffnet und die Kinder sitzen dort klassenweise an Tischen zusammen.  

Folgende Hinweise zu den Versetzungsregelungen sind wichtig:  

Anträge auf freiwillige Wiederholung können ausnahmsweise bis zum 1. 6. 2021 bei der Schule 

eingereicht werden. 

Grundsätzlich gelten in dem Schuljahr 2020/2021 die regulären Versetzungsentscheidungen 

nach §75 HSchG, d.h. eine generelle und bedingungslose Versetzung wie im Schuljahr 

2019/2020 ist nicht  möglich.  

Ausnahmsweise kann es die Möglichkeit einer pädagogischen Versetzung geben, wenn 

besondere Bedingungen vorliegen, die dazu führten, dass ein Kind die notwendigen 

ausreichenden Leistungen nicht erbringen kann.  

Grundsätzlich sind der Präsenzunterricht und der Distanzunterricht als gleichwertige 

schulische Lernprozesse zu sehen und entsprechend zu benoten. Dabei können im 

dauerhaften Distanzunterricht nur die Fächer bewertet werden, die auch unterrichtet 

wurden. Fragen hierzu kann Ihnen Ihre Klassenlehrkraft im Einzelnen und in Bezug auf Ihr Kind 

genauer erläutern.  

 



 

 

Wir freuen uns darauf, wieder alle Kinder gemeinsam in der Schule zu haben und damit einen 

weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen, auch wenn die einzelnen Bestimmungen 

durchaus verwirrend und nicht immer leicht umsetzbar sind. Wir hoffen auf weiterhin positive 

Entwicklungen in allen Bereichen, die unsere gemeinsamen Bemühungen belohnen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulleitung und Kollegium der ALS 

 

 


