
ERICH KÄSTNER-SCHULE  
Grundschule und Schule mit dem Förderschwerpunkt 

körperliche und motorische Entwicklung 
und Abteilung mit Förderschwerpunkt Lernen 

der Universitätsstadt Marburg 

  

   

18.05.2021 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass wir morgen, am Mittwoch, dem 19.05.2021, mit dem sogenannten „angepassten Re-

gelunterricht“ in der Grundschule starten können! Damit können wieder alle Kinder gemeinsam in der 

Schule lernen  

Wir haben den Unterricht so geplant, dass die Klassen unter sich bleiben und nach Möglichkeit nur die 

Klassenlehrkräfte in den Klassen unterrichten. Außerdem gelten weiterhin: 

 die Maskenpflicht  

 die Hygiene- und Lüftungsregeln 

 dafür entfällt nun die Abstandsregel in der Klasse 

 

Sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen besteht weiter die Testpflicht. Diese Woche werden 

sich die Kinder der Jahrgänge 2, 3 und 4 bereits am Mittwoch, an ihrem „ersten Schultag“ testen. Ab nächs-

ter Woche gilt dann wieder die Empfehlung für Montag und Donnerstag in den Klassen.   

 

Für den Jahrgang 1 endet der Unterricht montags, dienstags und donnerstags nach der 5. Stunde um 12.30 

Uhr. Mittwochs und freitags endet der Unterricht für die Klasse nach der 4. Stunde um 11.30 Uhr. In der 5. 

Stunde finden an diesen beiden Tagen Förderangebote für einzelne Kinder nach Rücksprache mit den Klas-

senlehrkräften Frau Lagemann, Frau Krutschke und Herrn Sieg statt.  

Für den Jahrgang 2 endet der Unterricht täglich nach der 5. Stunde um 12.30 Uhr. 

Für die Jahrgänge 3 und 4 endet der Unterricht montags und freitags nach der 5. Stunde um 12.30 Uhr und 

dienstags, mittwochs und donnerstags nach der 6. Stunde um 13.00 Uhr. 

 

Nach den vielen schulischen Veränderungen möchten wir uns in den verbleibenden Wochen nun in Ruhe 

auf die Gemeinschaft miteinander und die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht konzent-

rieren. Wir werden – so wie das Wetter es zulässt – viel Zeit draußen verbringen. Der Sportunterricht wird 

als Bewegungsangebot z.B. auf dem Schulhof, im Wald oder auf dem Sportplatz stattfinden.  Bei schlechtem 

Wetter können die Klassen nach Absprache unsere Turnhalle benutzen. Wir hoffen, den Kindern der 4. 

Klassen vor den Ferien noch ein Schwimmangebot machen zu können.  

 

Ab sofort werden wieder alle in der Betreuung angemeldeten Kinder nach Unterrichtsschluss betreut.  

Dabei müssen wir aber die Klassen, wie am Vormittag, getrennt versorgen. Das führt dazu, dass wir die 

Kinder des Jahrgangs 4 weiterhin nur bis 15.00 Uhr ohne warmes Mittagessen betreuen können. Bitte geben 

Sie Ihren Kindern, wenn Sie in der Betreuung bleiben, einen Imbiss für den Nachmittag mit. 

Die Kinder der Jahrgänge 1, 2 und 3 erhalten alle ein warmes Mittagessen und können bis 15.00 oder 17.00 

Uhr regulär betreut werden. 

 
Wir freuen uns sehr, nun wieder alle Kinder gemeinsam unterrichten zu können! 
 
Herzliche Grüße  

 
 
 

Schulleiterin 


