
 

                                                                                         

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, wird ab dem 15. Juni 2020 der nächste 

Schritt des Wiedereinstieges in den Regelunterricht stattfinden.  

 

Leider konnten wir Sie als Eltern nicht eher davon in Kenntnis setzen. 

  

Es soll, laut Schreiben von Herrn Holter (9.Juni 2020)  ab der kommenden Woche bis zum 

Schuljahresende neu austariert werden, wie sich Infektionsschutz und das Recht jedes 

Kindes auf gleichberechtigte Teilhabe an Bildung, Betreuung und Erziehung gleichermaßen 

verwirklichen lassen. Der Schutz der Gesundheit des pädagogischen Personals soll dabei 

nicht hinter das Recht der Kinder und dem Anspruch der Eltern, arbeiten zu können, gestellt 

werden. Jede Schule ist nach wie vor dazu verpflichtet ihren eigenen, auf die jeweiligen 

räumlichen und personellen Gegebenheiten angepassten Hygieneplan zu erstellen. Die 

Festlegungen obliegen der Schulleitung.  

 

Für den Grundschulbereich hat sich das TMBJS für folgende Maßnahmen entschieden: 

 ein verlässliches tägliches Betreuungsangebot ist zu ermöglichen, indem weiterhin die 

      Infektionsschutzmaßnahmen eine große Rolle spielen werden  

  in Schule und Hort soll die feste Gruppe mit dem dazugehörigen festen pädagogischen 

      Personal (2-3 Pädagogen) in festen Räumen als Infektionsschutzmaßnahme vorgesehen 

      und das Abstandsgebot der Gruppe mehrheitlich fallen gelassen werden.  

 

  anzustreben ist eine werktägliche Betreuungszeit von mindestens 6 bis 8 Stunden  

      (abhängig vom vorhandenen pädagogischen Personal)/ Horte öffnen eingeschränkt  

 

 es muss ein Mindestangebot von Unterricht von 4 Stunden gewährleistet werden 

 

 die Notbetreuung in den Schulen entfällt  

 
 

 

 



Wie gestaltet sich der Ablauf des Schulalltages für die Schüler der Staatlichen 

Grundschule Bad Lobenstein ab dem 15.06.2020?  

 Das verlässliche Betreuungsangebot (Schule/ Hort) unserer Schule findet täglich in der Zeit von 7.00 Uhr bis 

15.00 Uhr statt.  

Eltern, deren Kinder, den Frühhort ab 7.00 Uhr in Anspruch nehmen müssen, zeigen das bitte im 

Rückmeldeblatt an. 

    

 Der Unterricht findet täglich (Montag bis Freitag) in der Zeit von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr statt. 

 

 Ab 7.35 Uhr ist die Schule für alle Schüler geöffnet. Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten 

und damit eine Durchmischung verhindert wird, haben die Schüler beim Betreten des Schulhofes nach wie 

vor einen Mund-Nasenschutz zu tragen und sich zu ihrem festen markierten Stellplatz auf dem Pausenhof 

unverzüglich zu begeben, um dort die Anweisungen der aufsichtsführenden Erzieher abzuwarten. Nur so 

kann ein geregelter Einlass gewährleistet werden. Die Buskinder nutzen nach wie vor den oberen Eingang. 

Das Betreten der Schule erfolgt auch hier nur mit Mundschutz.   

Unterrichtet werden die Grundlagenfächer Deutsch, Mathe, HSK und in den Klassenstufen 3 und 4 punktuell 

Englisch. 

  

 Die Kinder werden wieder in ihrem regulären Klassenverband unterrichtet. Der Klasse werden feste 

Pädagogen zugeordnet, damit im Fall einer Covid-19 Erkrankung die Infektionsketten nachvollziehbar sind 

und die Ansteckung eingedämmt werden kann. Der Kontakt zwischen den Klassen unterbleibt. Es wird 

weiterhin gestaffelte Pausenzeiten und Mittagessenszeiten geben.  

Laut TMBJS Im Schulgebäude sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung in Situationen getragen werden, in denen 

das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann (bspw. bei Raumwechsel in den Pausen). 

 

 Daraus ergibt sich für unsere Schule, dass die Maskenpflicht weiterhin auf dem Weg zur Pause, im Schulhaus 

und zur Mensa besteht. Beim Bewegen auf dem Pausenhof, in dem für die Klasse festgelegten Bereich, 

bedarf es keiner MNB.  

  

 Der Unterricht endet für alle Kinder täglich (Montag bis Freitag) um 13.00 Uhr.  

Bitte auch hier noch einmal im Rückmeldeblatt anzeigen, wann das Kind mit dem Bus nach Hause fährt oder 

abgeholt wird bzw. alleine nach Hause gehen kann oder den Hort in Anspruch nehmen muss. 

Abholberechtigte Personen nehmen die Kinder nach wie vor am Tor in Empfang. 

   

 Nach 13.00 Uhr findet für angemeldete Hortkinder bei Bedarf eine Betreuung bis 15.00 Uhr statt.  

Bedenken Sie, dass dies nicht mit dem normalen Hortbetrieb vergleichbar sein wird.  

Dort werden auch keine Hausaufgaben erledigt, da sich das Prinzip der festen Gruppe als 

Infektionsschutzmaßnahme im Nachmittagsbereich nicht vom Vormittag vollumfänglich umsetzen lässt.  

 

Bitte versuchen Sie die Betreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn es arbeitstechnisch dringend 

notwendig ist und Sie keine andere Person mit der Abholung beauftragen können.  

Hinweis zu den Hortgebühren in Rücksprache mit dem LRA (10.06.2020): Der Monat Juni ist aufgrund der 

Pandemie noch kostenfrei und der Juli ist ja grundsätzlich immer frei.  

Der Hortbedarf (Früh- und Nachmittagsbetreuung) ist wöchentlich anzuzeigen.  

Es ist Ihnen und Ihren Kindern freigestellt, inwieweit Sie die MNB als Schutzmaßnahme über den 

festgelegten Hygieneplan der GS Bad Lobenstein hinaus, tragen möchten.  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bei der Schülerbeförderung weiterhin erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen  

D. Stumpf  



 

Bitte dringend den Rücklaufzettel bis zum Freitagvormittag, den 12.06.2020 an die Schule 

zurücksenden! (per Email reicht aus)  

 

 

Rücklaufzettel für nach dem Unterricht  in der Woche vom 15.06.2020 bis 19.06.2020 

 

Mein Sohn/ meine Tochter …………………………………………………….       

            geht nach dem Unterricht um 13.00 Uhr alleine nach Hause, 

            fährt mit dem Bus um ……………. Uhr in Richtung ……………………………… nach Hause, 

            wird von …………………………………………..   abgeholt.  

 

Datum/Unterschrift der Eltern: __________________________     

 

 

 

Rücklaufzettel  

für die eingeschränkte Hortbetreuung in der Woche vom 15.06.2020 bis 19.06.2020  

 

Mein Sohn/ meine Tochter ……………………………………………….. 

          nutzt den Frühhort ab ………… Uhr, 

         nutzt die Nachmittagsbetreuung bis …………..  Uhr.  

         Er/ sie darf alleine um …….. Uhr nach Hause gehen.  

         Er/ sie wird abgeholt von…………………………….. ,         

         Er/ sie fährt mit dem Bus um ……………. Uhr in Richtung………………………..     

 

Datum/Unterschrift der Eltern: _____________________________ 

 



 


