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Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b,
ab der kommenden Woche startet das Land Hessen mit der schrittweisen Wiedereröffnung
der Schulen. Damit besteht für alle Viertklässler ab Montag, den 18.05.2020, wiederum
Schulpflicht, es sei denn Ihr Kind leidet an Vorerkrankungen und zählt zur Risikogruppe oder
aber im Haushalt leben Personen, die zur Risikogruppe zählen. Dann ist auch eine weitere
Beschulung zu Hause (Homeschooling) möglich. Wir möchten Sie herzlich bitten, sich in dem
Fall mit uns in Verbindung zu setzen.
Die Kinder kommen bitte täglich von der 1. bis zur 4. Stunde (08.00 – 11.25 Uhr) in die Schule
und werden von einer festen Lehrperson in den Fächern Deutsch (6 Stunden), Mathematik (6
Stunden), Sachunterricht (5 Stunden), Englisch (2 Stunden) und einer weiteren Stunde mit
musischem bzw. künstlerischem Schwerpunkt unterrichtet.
Da hessenweit Maskenpflicht besteht, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind eine Maske
mitzugeben. Die Kinder müssen diese nicht durchgehend tragen. Im Klassenraum sind die
notwendigen hygienischen Maßnahmen (häufiges, gründliches Händewaschen vor
Unterrichtsbeginn, nach der Pause/ Frühstückspause, Seife/ Einmalhandtücher sind
ausreichend vorhanden, regelmäßiges Lüften) getroffen. Die Abstandsregelungen (1,5 Meter
zwischen den Tischen) werden eingehalten. Da sich jedoch insgesamt vier Gruppen seitens
der Geisbergschule und zwei Gruppen der vierten Klasse der Sprachheilschule sowie die
Kinder der Notbetreuung in der Schule aufhalten, empfehlen wir den Mundschutz zwingend
für Toilettengänge während des Unterrichts, im Treppenhaus beim Aufsuchen und Verlassen
der Klassenräume sowie unbedingt auf dem Weg zur Schule mit dem Bus.
Zum Transport aus den Ortschaften zur Schule hin und zurück haben uns nun folgende
Informationen erreicht: Ab Montag, den 18.05.2020, wird nach regulärem Schulfahrplan
gefahren und alle bisherigen Schulfahrten können abgedeckt werden. Es erfolgte ein Abgleich
der Schülerzahlen ab Montag mit den vorhandenen Buskapazitäten mit dem Ergebnis, dass
letztere ausreichen, um die Hygiene- und Abstandsregulierungen einhalten zu können. Ein
Mundschutz muss im Bus unbedingt getragen werden.
Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es bereits auf dem Weg zur Schule die nötigen
Abstandsregeln einhält. Sobald es das Schulgelände erreicht hat, begibt es sich bitte zum
bereits mitgeteilten Aufstellplatz (gekennzeichnet mit Stern, Herz, Mond oder Sonne) auf dem
unteren oder oberen Schulhof und stellt sich neben seinem Namen auf. Dort wird es auch von
einer Lehrkraft ab 07.45 Uhr in Empfang genommen.

Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, mit Ihrem Kind den Schulbesuch am Montag gut
vorzubereiten und das Gespräch mit ihm zu suchen. Bitte erklären Sie ihm Folgendes:








Erinnern Sie Ihr Kind an die Abstandsregel zu anderen Kindern und Lehrpersonen,
wenn es auch noch so schwerfällt. Ein Umarmen, eine innige Begrüßung nach der
langen Zeit ist leider nicht möglich! Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, wie es sich
angemessen im Bus verhalten sollte (Abstand, Mundschutz, Händewaschen im
Anschluss etc.)
Ermuntern Sie Ihr Kind häufiger als gewöhnlich, sich gründlich die Hände mit Seife zu
waschen, erinnern Sie an die Husten- und Niesetikette in die Armbeuge und das
Tragen des Mundschutzes im Treppenhaus, beim Gang zur Toilette oder beim
Betreten und Verlassen des Schulgebäudes (sowie für die Buskinder im Bus). Üben
Sie mit Ihrem Kind auch bitte vorab das richtige Tragen des Mundschutzes und
gewöhnen Sie Ihr Kind schrittweise daran!
Erinnern Sie Ihr Kind auch an die Abstandsregeln in den Pausen und bereiten Sie es
darauf vor, dass Partner- oder Gruppenarbeiten zurzeit nicht zulässig sind, die
Sitzordnung eine andere sein wird mit ausreichend Abstand zum nächsten Sitzplatz
und dem Blick zur Tafel.
Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass auch die Lehrkräfte (teilweise) zum Schutz einen
Mundschutz tragen werden, dass der Unterricht anders ablaufen wird als gewöhnlich,
aber es sich nach ein paar Tagen sicher schnell wieder daran gewöhnen wird.

Auch wir wollen uns Zeit nehmen, mit den Kindern über den Ausnahmezustand, das Erlebte
zu sprechen und werden alle Hygiene- und Abstandsregelungen nochmals intensiv
thematisieren.
Parallel zum Unterricht der Viertklässler findet der reguläre Notbetreuungsbetrieb für die
Kinder der Jahrgangsstufen 1-3 statt. Ausschließlich die Viertklässler, deren Eltern den
Berufsgruppen/ Sektoren „kritischer Infrastruktur“ angehören, können im Anschluss an den
Unterricht die Notbetreuung besuchen und unter der Voraussetzung, dass sie in der
Betreuung angemeldet sind, auch am Nachmittag durch das Betreuungsteam beaufsichtigt
werden. Alle weiteren Kinder verlassen bitte nach Unterrichtsende schnellstmöglich das
Schulgelände oder stellen sich am Bus auf.
Wir möchten Sie abschließend noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir verpflichtet
sind, bei auftretenden Krankheitssymptomen (Erkältung, Husten, Halsschmerzen,
Bauchschmerzen, Durchfall, Fieber u.ä.) Ihr Kind schnellstmöglich von Ihnen abholen zu
lassen. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Ausnahmen machen können. Bitte
schicken Sie uns nur gesunde Kinder in die Schule!
Beachten Sie bitte noch die Anhänge zu diesem Elternbrief!
Wie Sie es dem Brief entnehmen können, haben wir uns gründlich auf die Wiederöffnung der
Schulen für unsere Viertklässler vorbereitet. Wir wünschen den Kindern und uns allen einen
guten Start am Montag! Bleiben Sie bitte auch weiterhin gesund!
Es grüßt Sie herzlich das Team der Geisbergschule!

gez. J. Nilges
(Konrektorin)

