
     

 

 

 

 

 

 

 

2020-10-29 

Rundschreiben 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich der Presse bereits entnommen haben, hat das Gesundheitsamt  Marburg 

am Dienstag, den 27.10.2020 aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens  die 

Auslösung der Stufe 2 des Stufenplans ,, Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21“ des 

Hessischen Kultusministeriums angeordnet. Dies hat zur Folge, dass die Schulen 

weitergehende Hygienemaßnahmen umsetzen müssen. Dazu erhielten die Schulen vom 

Staatlichen Schulamt verbindliche Hinweise.  

Es hat sich bewährt, dass wir in enger Kooperation mit der Betreuung das gesamte 

Unterrichts-, Ganztags – und Betreuungsangebot in jahrgangsbezogenen Gruppen 

organisiert haben. Darauf können wir jetzt aufbauen, wenn wir im nächsten Schritt unsere 

Angebote nur noch klassenbezogen durchführen können.  

Darüber hinaus müssen wir in der Grundschule die Zahl der pro Klasse eingesetzten 

Lehrkräfte weitestgehend einschränken, so dass im besten Fall maximal 2 Lehrkräfte einer  

Klasse zugeordnet werden.  

Es gilt, die Anzahl der Kontakte und die Möglichkeit  von  Infektionsbrücken  z. B. durch die 

Lehrkräfte auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 

Die Umsetzung  der neuen Vorgaben am Vormittag  

Ab Montag, den 2.11. 2020 gilt ein neuer Stundenplan, der o.g. Anforderungen Rechnung 

trägt. 

 

Klassenlehrerunterricht: 

- Die Jahrgänge 1 und 4, die rechnerisch in 2 Klassen geführt werden können, werden 

in 2 Klassen aufgeteilt. 

- Es gilt das Prinzip des Klassenlehrerunterrichts, d.h., dass die Klassenlehrkräfte den 

gesamten Unterricht ihrer Klasse abdecken. 

- In 2 Klassen wird der Unterricht von einer weiteren Lehrkraft ergänzt.. 

- Der Einsatz der BFZ-Lehrkräfte und der Sozialpädagogen wird auf je 2 Jahrgänge 

beschränkt.  

 

Maskenpflicht: 

- Alle Lehrkräfte, die in mehr als 1 Klasse eingesetzt sind, müssen im Unterricht eine 

Maske tragen. 

- Alle Schüler und Schülerinnen müssen außerhalb ihres Klassenverbandes eine 

Maske tragen. 
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- Dies gilt auch in den Spielpausen, obwohl die bisherige Regelung, dass jeder 

Jahrgang sich in einem eigenen Pausenbereich aufhält, beibehalten wird. 

 

Sport- und Schwimmunterricht: 

- Der Sportunterricht wird ersetzt durch eine wöchentliche Bewegungszeit von 2 

Stunden, die von den Klassenlehrern durchgeführt wird. Diese Bewegungszeit soll – 

wann immer möglich,- im Freien durchgeführt werden. Falls das Wetter ganz 

miserabel sein sollte, stehen  Hallenzeiten  zur Verfügung. 

- Der Schwimmunterricht wird ausgesetzt. Er wird ersetzt durch eine Bewegungszeit 

(s.o.). 

 

Religions- und Ethikunterricht: 

- Unter der Vorgabe, den Unterricht ausschließlich klassenbezogen und unter Einsatz 

von max. 2 Lehrkräften zu organisieren, können wir aus personaltechnischen 

Gründen die Trennung von Religions- und Ethikunterricht nicht aufrechterhalten. Es 

ist mit dem Staatlichen Schulamt abgesprochen, dass die Klassenlehrkraft diesen 

Unterricht im Klassenverband erteilen kann. 

 

Die neuen Stundenpläne und weitere Informationen werden Sie über die Klassenlehrkräfte 

erhalten. 

 

 

Die  Umsetzung der neuen  Vorgaben  im Ganztag  

Die Schule und die Betreuung führen ihre Vernetzung am Nachmittag fort und stellen ihre 

Angebote so um , dass auch hier der Klassenbezug weitergeführt werden kann. Dass dies 

einen erhöhten Ressourceneinsatz erfordert, liegt auf der Hand. Das bringt uns hinsichtlich 

unserer Personalressourcen absolut an unsere Grenzen,  

Wir haben viel Energie und Kreativität in die Suche nach Lösungen gesteckt und haben dank 

unserer hervorragenden Zusammenarbeit unter enormem Zeitdruck, diese  Herausforderung 

gemeistert! 

Auch am Nachmittag können die Schüler und Schülerinnen ihre Masken ablegen, solange 

sie sich in ihrem Klassenverband aufhalten. 

 

 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_____________________________                                __________________________ 

                              Rektorin                                                                  Konrektorin 

 


