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Gensungen, den 14.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
am Montag ist es soweit: Wir starten mit den Jahrgängen 2, 3 und 4 ins neue Schuljahr. Die 
Vorklasse und die Klassen 1 kommen ab Dienstag hinzu. 
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder wiederzusehen! Wir können zudem die komplette Stundentafel abdecken 
und haben keine langfristigen Ausfälle im Kollegium. So kann es bleiben! 
 
Folgende Mitteilungen sind dringend zu beachten: 

 
- Schülerinnen und Schüler, die aus Risikogebieten zurückkehren, unterliegen einer 

Quarantänepflicht und dürfen die Schule nicht betreten, sofern sie kein negatives Testergebnis 

vorlegen. Informationen zur Quarantänepflicht finden Sie unter 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-

hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

- Eltern, die ihre Kinder auf dem Schulweg begleiten, betreten bitte nicht das Schulgelände. Bitte 

erinnern Sie Ihre Kinder daran, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und 1,5 m Abstand 

voneinander zu halten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 

schuleigenen Hygieneplan, der Ihren Kindern durch die Klassenleitungen erklärt wird. 

- Kinder mit bestimmten Krankheitssymptomen dürfen nicht in die Schule geschickt werden. 

Näheres ist im Anhang unter „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen …“ 

beschrieben. 

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während der Schulzeit erreichbar sind, um gegebenenfalls 

Ihr Kind abholen zu können. 

- Montag und Dienstag ist für die Jahrgänge 2 – 4 nach der 4. Schulstunde Schluss. 

Hausaufgaben werden an beiden Tagen nicht erteilt, die Hausaufgabenbetreuung findet nicht 

statt. 

- Die Einschulungsfeier (Vorklasse und 1. Schuljahr) findet nach dem bekannten Plan nur für 

angemeldete Gäste statt. Die Plätze werden im Losverfahren verteilt, die im 

Eingangsbereich/Bushaltestelle der Schule vergeben werden. Lose werden für die erste Feier 

ab 8.45 Uhr vergeben, für die zweite Feier ab 10.45 Uhr. 

Persönlich freue ich mich auf das nun beginnende Schuljahr und bin optimistisch, dass wir die 
kommenden, sicherlich wieder herausfordernden Zeiten als Schulgemeinde gemeinsam gut 
bewältigen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Hellemann 
Rektor (m.d.W.b.) 

Grundschule mit Abteilung „Sprachheilschule“ 
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