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Elmshausen, 17.08.2020 

 
 
Liebe Eltern der Grundschule Elmshausen, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2020/21 begrüßen und 
wichtige Informationen zum Schuljahresbeginn an Sie weitergeben. 
 
Aktuelle Corona-Maßnahmen: 
 
Der Schulbetrieb an den öffentlichen Grundschulen startet im Regelbetrieb. Grundlage für die Ar-
beit an der Schule ist der aktuelle Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums vom 
24.07.2020.  
Die wichtigsten Regelungen zum Schulbetrieb an der Grundschule Elmshausen entnehmen Sie 
bitte dem Hygieneplan für die Grundschule Elmshausen, der diesem Schreiben beigefügt ist. 
 
Wir haben die Klassen in Verbände aus der Klasse 1 / 2 und der Klasse 3 / 4 aufgeteilt. Diese 
Verbände werden getrennt voneinander Pause haben und auch getrennt voneinander in der Be-
treuung eingeteilt sein. Das Lehrerkollegium wurde entsprechend eingeteilt, auch hier mischen 
sich nur die Fachkräfte in den Klassen 1 /2 und 3 /4. 
Durch diese Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung – auch in der Schulkindbetreu-
ung – kann erreicht werden, dass sich Quarantänebestimmungen im Falle einer Infektion nicht 
auf die gesamte Schule auswirken. 
Auch eine Ausbreitung einer Erkrankung in allen Jahrgängen soll so weitgehend eingedämmt 
werden. 
Da das Tragen einer Maske trotzdem nicht vermieden werden kann, bitten wir darum, die Rege-
lungen hierzu genau einzuhalten. 
 
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19- Erkrankung hindeutet, dürfen die Ein-
richtung NICHT betreten. Beim Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit sind die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren.  
Die Sorgeberechtigten werden informiert und müssen die Kinder abholen. Die betroffenen Kinder 
dürfen erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Bescheinigung eines Arztes 
oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass die Schülerin oder der Schüler unter-
sucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 
 
 
Personalsituation: 
In diesem Schuljahr begrüßen wir Frau Kunkel-Stechmann aus der Elternzeit zurück. 
Frau Stadler befindet sich im Beschäftigungsverbot und wird erst nach der Elternzeit wieder an 
die Grundschule Elmshausen zurückkehren. 
Frau Brooks hat ihr Sabbatjahr um 2 Jahre verschoben und übernimmt die Klassenleitung der 
Klasse 3. 
Frau Schäffer hat einen TvH-Vertrag angenommen und erteilt Fachunterricht in den Klassen 3 
und 4. 
Herr Ponce absolviert in diesem Schuljahr sein FSJ bei uns und wird am Nachmittag in der Be-
treuung tätig sein. 
Herzlich willkommen! 
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Schulkindbetreuung: 
Ab dem 17.08.20 startet die Schulkindbetreuung im „Pakt für den Nachmittag“ mit neuer perso-
neller Besetzung. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie am Elternabend am 26.08.2020. 
Wir freuen uns sehr, das neue Team der Betreuung an der Schule begrüßen zu dürfen und wün-
schen allen einen erfolgreichen Start und eine gute Zusammenarbeit! 
 
Arbeitsgemeinschaften: 
Die AGs starten in diesem Schuljahr aufgrund der Corona-Situation voraussichtlich erst im Sep-
tember. Die AG-Angebote können von allen Kindern der Schule gewählt werden – unabhängig 
von der Teilnahme an der Schulkindbetreuung. 
Nach der Anmeldung erhält ihr Kind in der kommenden Woche einen Rücklaufzettel, auf dem 
vermerkt ist, an welcher AG es teilnehmen kann. Die Anmeldung zur AG ist verbindlich für ein 
Schulhalbjahr.  
Die Kinder können nur in Ausnahmefällen schriftlich von der AG abgemeldet werden. Kinder, die 
bei der Anmeldung nicht berücksichtigt werden konnten, werden auf einer Warteliste vermerkt 
und dürfen nachrücken, falls ein anderes Kind aus der AG austritt. 
 
Jahresplan: 
Im Anhang finden Sie den Jahresplan mit allen wichtigen Terminen zum 1. Schulhalbjahr und die 
Ferienordnung zum Schuljahr 2020/21. 
 
Elternabend: 
Die Termine für die Elternabende in den Klassen erhalten Sie durch den Klassenlehrer. 
Die erste Sitzung des Schulelternbeirats findet am 01.09.2020 statt.  
 
 
Schulfotograf: 
Am Dienstag, den 25.08.2020 kommt der Schulfotograf. Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem 
gesonderten Schreiben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue Schuljahr und freue mich 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Claudia Sudheimer, Rektorin 

 

 

 


