Offenbach, den 18.05.2020
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden
kann.
Zunächst möchten wir uns für Ihre Unterstützung bedanken!
Sie haben Ihre Kinder zuhause bei den schulischen Arbeiten unterstützt, Ihnen die schwierige
Situation erklärt und versucht, so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu verbringen.
Nun geht es in der Schule weiter. Wir werden hier weiterhin auf die Einhaltung der Hygieneregeln
achten und möchten Sie bitten die Hygieneregeln auch noch einmal mit Ihren Kindern zuhause zu
thematisieren. Sie befinden sich im Anhang an diesen Brief.
Außerdem werden wir gemäß den Hygieneplänen der Schule, des Hessischen Kultusministeriums
sowie der Stadt in der Schule auf folgendes achten:
 die Tische in den Klassenräumen stehen im Abstand von 1,5 Metern
 in den Räumen sind max. 15 Schülerinnen und Schüler
 es findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt
 ein Wechsel der Klassenräume erfolgt nicht (die Kinder haben feste Plätze)
 es wird regelmäßig gelüftet
 Jacken sollen über die Stühle gehängt werden (Garderoben sollen nicht genutzt werden)
 Lernutensilien werden nicht getauscht oder ausgeliehen
 der Trinkbrunnen ist gesperrt, der Austausch von Essen ist untersagt
 Türklinken nicht mit der vollen Hand anfassen (ggf. Ellenbogen benutzen)
 im Unterricht ist das Tragen eines Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem
Sicherheitsabstand nicht erforderlich
 Sportunterricht sowie Singen im Unterricht sind untersagt
 Toiletten sollen nur einzeln betreten werden
 in der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund
 Toiletten werden täglich gereinigt
 Handläufe, Türklinken, Wasserhähne werden täglich desinfiziert
 Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher müssen vorhanden sein und regelmäßig
aufgefüllt werden
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt (gelb und grün). Jede Gruppe wird an jeweils zwei
Tagen jeweils 3 Schulstunden (á 45 Minuten) beschult. In dieser Zeit ermitteln die Kollegen den
aktuellen Lernstand und vermitteln neue Lerninhalte, die dann weiterhin (in Wochenplänen)
zuhause geübt werden müssen.
Die Klassenlehrkräfte nehmen die Einteilung vor und geben Ihnen entsprechend Bescheid, in
welcher Gruppe Ihr Kind ist und wann die Gruppe Unterricht hat.
Bitte bringen Sie Ihr Kind exakt zu dieser Zeit (weder früher, noch später). Wir haben die Gruppen
gestaffelt und auf die Eingänge verteilt, um Ansammlungen zu vermeiden. Das Gebäude ist einzeln
mit Abstand zu betreten. Bitte begleiten Sie Ihr Kind nur bis zur Schranke.

Die Kinder sollen vor dem Gebäude auf den aufgesprühten Punkten (im Abstand von 1,5m)
warten. Kinder der gelben Gruppe nehmen bitte wie gewohnt den Haupteingang, Kinder der
grünen Gruppe gehen bitte über den Schulhof zum Gebäudeeingang auf dem Schulhof. Auch vor
dem Neubau befinden sich Wartepunkte für Kinder, deren Klassenräume sich dort befinden.
An jedem Eingang befindet sich eine Ampel. Ist diese auf rot, warten die Kinder vor dem Eingang
auf Einlass. Sobald die Ampel durch einen Erwachsenen auf Grün geschaltet wird, betreten die
Kinder unter Aufsicht einzeln mit Abstand das Gebäude.
Am Unterrichtsende bitten wir darum, das Gelände auch wieder (mit Abstand) umgehend zu
verlassen.
Der Trinkbrunnen ist gesperrt. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine gefüllte Trinkflasche mit.
Die Teilnahme an den Präsenzstunden ist im Sinne der Schulpflicht verpflichtend.
Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbesuch weiter befreit. Gleiches gilt
für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im Sinne des
vorangegangenen Satzes in einem Hausstand leben.
In beiden Fällen ist eine Freistellung vom Schulbesuch bei der Schulleiterin zu beantragen. Dem
Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.
Sollten während des Schulbesuchs Krankheitssymptome festgestellt werden, werden wir Ihr Kind
in den Erste Hilfe-Raum bringen und Sie umgehend benachrichtigen, dass Ihr Kind abgeholt
werden muss.
Bitte handeln Sie auch umsichtig, sollten Sie bei Ihrem Kind oder bei sich selbst Symptome
feststellen. Benachrichtigen Sie uns umgehend und schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule.
Nachfolgend Informationen des Hessischen Kultusministeriums, die wir Ihnen gerne mitteilen
möchten:
 Die Arbeiten, die während der „Corona-Zeit“ zuhause erledigt wurden, werden nicht benotet.
Die Inhalte werden im Unterricht noch einmal aufgegriffen und können dann der
Leistungsbewertung unterliegen.
 Das Zeugnis am Ende des Schuljahres weist den Leistungsstand aus, der während des
gesamten Schuljahres erreicht wurde.
Konnten im zweiten Schulhalbjahr Leistungen aufgrund der zeitweisen Anordnung des
Fernbleibens vom Unterricht nur in geringem Umfang erbracht werden, ist das zweite Halbjahr
nicht – wie sonst - stärker zu gewichten.
 Werden die Versetzungsbedingungen in diesem Schuljahr nicht erfüllt, erfolgt trotzdem ein
Aufrücken in die höhere Jahrgangsstufe.
 Die Tage der Aussetzung des regulären Unterrichts werden nicht als Fehltage gewertet.
 Die Zeugnisse enthalten keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen
der öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefunden hat.
 Leider dürfen wir bis zum Beginn der Herbstferien keine schulischen Veranstaltungen mehr
durchführen. Es wird also keine Projektwoche, kein Sportfest, keine Ausflüge, keine
Klassenfeste und keine Klassenfahrt geben. Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis.
 Elternabende dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind.
Die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, läuft wie
gewohnt weiter. Sollten Sie Anspruch haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat.

Außerdem möchten wir uns beim Förderkreis der Grundschule Buchhügel bedanken.
Sie haben während der schwierigen Zeit Bastelwettbewerbe auf der Homepage gestartet, um den
Kindern eine schöne Ablenkung zu bieten. Es sind zahlreiche kreative Werke
entstanden!
Auch an die Zeit nach dem Virus wurde bereits wieder gedacht. So wurden zwei
weitere Holzhäuschen sowie zwei Sitzgarnituren für den Schulhof angeschafft.
Ein weiterer Verdienst des Förderkreises ist die neu eingerichtete Hol- und
Bringzone in der Oberen Grenzstraße für die Grundschule Buchhügel. Falls Sie
Ihre Kinder mit dem Auto bringen müssen, können Sie dort halten und die Kinder
legen die letzten Meter zu Fuß zurück. So tragen Sie einen Teil zur Sicherheit aller zu Fuß in die
Schule kommenden Kinder bei.
Bitte bedenken Sie, dass es aufgrund aktueller Entwicklungen und sich eventuell veränderter
Vorgaben zu Veränderungen kommen kann. Halten Sie sich bitte daher weiterhin über die
Homepage auf dem aktuellen Stand.
Falls Sie zwischenzeitlich eine neue Adresse und/oder eine neue Telefonnummer haben, teilen
Sie uns diese bitte unverzüglich mit. Sie müssen im Notfall erreichbar sein!

Katrin Hebeisen, Schulleiterin,
im Namen des Kollegiums der Grundschule Buchhügel
Anhang
(1) Die 10 wichtigsten Hygienetipps
(2) Brief des Hessischen Kultusministers
(3) Brief des Staatlichen Schulamts und der Stadt Offenbach
(4) Unterricht in Corona-Zeiten (Stadtgesundheitsamt)

