
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                           Kassel, den 15. Februar 2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

bei der Aussetzung des Unterrichts in den vergangenen Wochen haben Eltern 

und Kinder große Herausforderungen bewältigt. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und 

Elternhaus hat bemerkenswert gut an der Schule Schenkelsberg funktioniert. 

Hierfür bedanken wir uns bei jedem einzelnen von Ihnen sehr herzlich.  

 

Aufgrund der hohen Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes wird die 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes in Hessen in verschiedenen Etappen 

erfolgen müssen. Wie sie bereits aus den Medien erfahren haben, starten wir am 

Montag, 22.02.2021 mit den Klassen 1- 4 im Wechselunterricht. Das heißt, 

die Klassen werden in zwei Gruppen 1 und 2 geteilt (jeder Klassenlehrer 

informiert über die Gruppenzusammensetzung die Eltern). Die Gruppen 

1 und 2 haben in wöchentlichem Wechsel 2 bzw. 3 Tage Unterricht pro Woche. 

Das heißt Gruppe 1 hat in der ersten Woche Montag, Mittwoch und Freitag 

Schule und in der zweiten Woche am Dienstag und Donnerstag. Bei Gruppe 2 ist 

es umgekehrt. An den anderen Tagen der Woche befinden sich die Schülerinnen 

und Schüler wieder im Homeschooling und bearbeiten die gestellten Aufgaben 

des Klassenlehrers zuhause.  

Für Kinder, die während der Homeschooling-Tage nicht zuhause betreut werden können, besteht 

die Möglichkeit, in die Schule zur Notbetreuung zu kommen. Versuchen Sie aber bitte möglichst, 

die Kinder anderweitig zu betreuen. 

Zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt sind Schülerinnen und Schüler, 

sofern eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, weil 

beide sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer 

Erwerbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen. Das Vorliegen dieser 

Voraussetzungen ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers rechtzeitig 

nachzuweisen. Entsprechendes gilt für alleinerziehende Elternteile. Bitte nutzen 

Sie den Vordruck „Bescheinigung Arbeitgeber“ auf unserer Homepage zur 
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Anmeldung Ihres Kindes für die Notbetreuung. Bitte beachten Sie, dass wir von beiden Elternteilen 

die Bescheinigung des Arbeitsgebers benötigen. 

Aufgrund der Gefahr einer schnelleren Ausbreitung des Virus durch die 

Mutationen besteht laut Vorgabe des Kultusministeriums ab dem 22.02.2021 

eine Maskenpflicht für alle Kinder auch im Unterricht. Bitte besorgen Sie für 

Ihr Kind genügend Masken zum täglichen Wechseln, wenn möglich medizinische 

Kindermasken. Stoffmasken sind zwar erlaubt, aber nicht erwünscht. Während 

der Schulzeit wird in der Schule auf regelmäßige Maskenpausen geachtet. 

Ablauf der Schultage für die Klassen im Präsenzunterricht: 

 Ankunft auf dem Schulgelände mit Maske 

 Aufstellen am Schulhof (Klassenlehrkraft teilt Treffpunkt mit) mit Masken 

gemeinsam mit der Lehrkraft in den Klassenraum gehen 

Der Unterricht findet täglich von 08:00 Uhr bis 11:30 Uhr statt. Es werden 

Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Englisch und Religion unterrichtet. Der 

Unterricht wird größtenteils von den jeweiligen Klassenlehrern/innen erteilt. Die 

Klassenlehrkräfte achten im Tagesverlauf auf eine angemessene Bewegungszeit. 

Sämtliche anderen Veranstaltungen (AGs und andere Fächer) fallen bis auf 

Weiteres aus. Auch das Betreten des Schulgeländes ist für Erwachsene (außer 

Lehrkräfte) nur unter vorheriger telefonischer Absprache erlaubt. 

Wir werden großen Wert auf das Abstandsgebot legen, sowie auf gute Lüftung 

der Klassenräume. Es werden zeitversetzte Pausen für die Gruppen angeboten 

und die Lehrkraft begleitet die Kinder beim Pausengeschehen, sodass die 

Abstandsregeln und das Tragen der Masken in den Pausen gewährleistet sind. 

Die Maskenpflicht gilt an unserer Schule immer. (medizinische Masken sind 

sehr erwünscht!) 

Risikoschüler/innen 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS Cov2-Virus mit 

dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom 

Schulbetrieb nach ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Kinder, die 

mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

Teilnahme am Präsenzunterricht 

Es ist geregelt, dass Schülerinnen und Schüler, die aufgrund des Stands ihrer 

geistigen, körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen 

Entwicklung nicht in der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten, dem 

Unterricht fernbleiben müssen. 

Kinder, die nach mehrmaligem Regelverstoß kein Einsehen haben, werden zum 

Schutz der Schulgemeinde vom Schulbesuch freigestellt. 



 

 

 

Betreuung 

1. Für die an den entsprechenden Tagen anwesenden Kindern findet Betreuung 

wie gewohnt statt. (vor und nach dem Unterricht) 

2. Die Notbetreuung findet täglich von 07:30 Uhr – 13:00 Uhr statt. Hier können 

die Kinder teilnehmen, die eigentlich an diesem Tag im Homeschooling wären, 

deren Eltern aber eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt haben. Melden Sie bitte bis 

Donnerstag, 18.02.2021 den Betreuungsbedarf bei der Klassenlehrkraft oder Schulleitung an. 

3. Bei angemeldeten Ganztagskindern besteht die Möglichkeit der Betreuung bis 14:30 Uhr. Bitte 

informieren Sie uns bis Donnerstag, 18.02.2021 über einen Betreuungsbedarf. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Schulhomepage über 

etwaige Neuinformationen!  

Auch wenn wir wieder unter schwierigen Bedingungen starten werden, freuen wir 

uns schon sehr auf das Wiedersehen mit den Kindern. Es ist wichtig, dass alle 

Schüler/innen und Lehrer/innen die Regeln befolgen, denn nur so können wir 

erfolgreich zusammen Schule machen und gesund bleiben. 

 

Liebe Grüße 

 

Tanja Arend-Schneider 


