
GEISBERGSCHULE LINSENGERICHT 

Grundschule des Main-Kinzig-Kreises 

 
 
 

 
Schulstraße 29 

63589 Linsengericht 
Tel: 06051/ 7 13 64 

Fax: 06051/ 97 14 24 

Poststelle.geisbergschule@schule.mkk.de 

Geisbergschule, Schulstraße 29, 63589 Linsengericht    Sonntag, 10. Mai 2020 

 

Liebe Eltern der Geisbergschule,  
 
wie Sie es sicherlich schon sämtlichen Pressemitteilungen entnehmen konnten, wird 
die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den hessischen (Grund-)Schulen 
schrittweise erfolgen.  
 
Ab Montag, dem 18. Mai 2020, wird somit die vierte Jahrgangsstufe zurück in die 
Schulen kommen. Einen genauen Fahrplan hierzu haben wir bereits erarbeitet und 
möchten wir allen Eltern der vierten Klassen in einer separaten Mitteilung im Laufe der 
kommenden Woche zur Verfügung stellen. Wir können Ihnen jetzt schon bekannt 
geben, dass die Kinder in der Zeit vom 18. Mai bis zum 29. Mai mit 20 Wochenstunden 
zurück in den Präsenzunterricht an die Geisbergschule wechseln werden. Jede Klasse 
wird in zwei gleich große Gruppen geteilt und täglich von 08.00 Uhr bis 11.25 Uhr von 
einer fest zugeteilten Lehrperson unterrichtet.  
 
Ab dem 2. Juni 2020 wechseln dann die Klassen 1, 2 und 3 ebenfalls zurück in den 
Präsenzunterricht. Eine Teilung der Klassen ist auch hier unumgänglich, um die 
Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können. Aufgrund der Fülle von 
Gruppen muss sich die Anzahl der Präsenzstunden/ -tage entsprechend reduzieren. 
Seitens des Hessischen Kultusministeriums liegt uns die Maßgabe vor, dass die 
Kinder aller Jahrgangsstufen an (wenigstens) sechs Stunden pro Woche (verteilt auf 
ein oder zwei Präsenztage) an der Schule unterrichtet werden sollen. Alle weiteren 
Tage/ Stunden verbleiben im häuslichen Lernen. Unsere Aufgabe ist es nun, 
schulintern unter Berücksichtigung der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums, 
der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sowie unserer Bedingungen an der 
Schule ein Konzept zu erarbeiten, in welcher Form und in welchem Umfang der 
Präsenzunterricht an der Geisbergschule erfolgen kann und wird. Sie können sich 
sicher sein, dass wir jeder Jahrgangsstufe rechtzeitig im Voraus alle notwendigen 
Informationen in einer separaten Mitteilung bekannt geben werden.  
 
Wir möchten Sie jetzt schon bitten, die wesentlichen Abstands- und Hygieneregeln 
regelmäßig mit Ihrem Kind zu thematisieren und es entsprechend auf eine andere 
Form der Beschulung als noch zu Zeiten vor „Corona“ vorzubereiten. Sollte ein Kind 
sich mehrfach nicht an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, sehen wir uns leider 
gezwungen, es vom Präsenzunterricht auszuschließen.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ab sofort in der Notbetreuung und zeitnah an den 
Präsenztagen in der Schule immer einen Mundschutz mit.  
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Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen! Ebenso gilt, dass wir Ihr Kind sofort abholen lassen müssen, sollten in 
der Schule Krankheitssymptome auftreten! 
 
Ein letzter Hinweis: Uns erreicht aktuell situationsbedingt eine Fülle an Informationen 
und Nachrichten, die sich teilweise wiederholen, die wir erst sichten und auch filtern 
müssen. Sie können sich sicher sein, dass wir alle wichtigen Informationen, die Ihr 
Kind bei uns betreffen, selbstverständlich rechtzeitig und vollständig an Sie 
weitergeben.  
 
Wir sind guter Hoffnung und freuen uns alle schon sehr, Ihre Kinder bald wieder bei 
uns an der Geisbergschule begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen auch 
weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
gez. J. Nilges 
(Konrektorin) 


