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Babenhausen, 22.04.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, wird der seit dem 16. März 

ausgesetzte Schulbetrieb wieder schrittweise aufgenommen. Ab Montag, den 

27. April sollen die Kinder der vierten Klassen wieder vor Ort an der Schule 

beschult werden.  

Wie dies unter Einhaltung der Hygienevorschriften pädagogisch gut gelingen 

kann, haben wir gestern mit den Klassenlehrerinnen lange beraten. Unser 

Einstiegskonzept wurde anschließend auch der Elternbeiratsvorsitzenden Frau 

Federenko und den Klassenelternbeiräten des 4. Jahrgangs vorgestellt, beraten 

und verabschiedet. 

Nächste Woche wird daher in einem ersten Schritt jeweils die Hälfte einer Klasse 

jeweils an zwei Tagen die Schule von 08:30 Uhr bis 12:10 Uhr besuchen (Gleitzeit 

ab 08:15 Uhr). Die Kinder werden an diesen zwei Tagen (Montag und Mittwoch 

oder Dienstag und Donnerstag) von ihrer Klassenlehrerin und einer weiteren 

Lehrkraft beschult. Wir möchten in der ersten Woche bewusst die Gesamtzahl 

an anwesenden Schülerinnen und Schülern in der Schule so gering wie möglich 

halten, um für die Gesundheit Ihrer Kinder garantieren zu können. Über die 

Einteilung, welches Kind an welchen Tagen die Schule besucht, wird Sie die 

Klassenlehrerin informieren.  

Bitte unterstützen Sie uns und erinnern Sie Ihre Kinder an die Hygienestandards. 

Auch in der Schule gilt es, Abstand zu halten, auf eine gute Händehygiene zu 

achten und beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase zu 

halten. Dasselbe muss auch auf dem Weg und beim Transport zur Schule 

beachtet werden. Sollten sich Kinder an diese Regelungen nicht halten, 

müssten wir sie leider vom Präsenzunterricht ausschließen. Eine Maskenpflicht in 

Schule besteht aktuell noch nicht. Aufgrund der Hygienemaßnahmen bitten wir 

Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken mitzugeben und dafür zu sorgen, 

dass Ihr Kind eigenes Material (Stifte, Blöcke, Lineal, etc.) mit zum Unterricht 

bringt. 

 

Auf folgende Bestimmungen möchte ich Sie noch einmal hinweisen: 

Schülerinnen, und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARSCoV2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind (Risikogruppe), sind 

vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die 

mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. In beiden Fällen 

bitte wir um Information. 
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Alleinerziehende Berufstätige gehören nun auch offiziell zu den Berechtigten, 

die Ihre Kinder in die Notbetreuung schicken können. Der reguläre 

Ganztagbetreib kann leider weiterhin nicht stattfinden. 

 

Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf in der nächsten Woche und werden 

Sie rechtzeitig, in Absprache mit dem Elternbeirat, informieren, wie wir weiter 

verfahren. Angedacht ist, dass alle Kinder der vierten Klassen ab dem 4. Mai 

von Montag bis Donnerstag von 8.30 – 12.10 Uhr in der Schule anwesend sind 

und weiterhin in ihren Kleingruppen beschult werden. 

 

Weiterhin wünschen wir allen Gesundheit und möchten Ihnen an dieser Stelle 

noch einmal anbieten, dass wir bei Fragen selbstverständlich zur Verfügung 

stehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

S. Schulz-Mandl 

Schulleiterin 


