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 Hygieneregeln und Maßnahmen  

zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona Virus  

 Zu Fuß zur Schule 

 Nachmittagsbetreuung/ Ganztag 

 Koordinationstreffen Betreuung und Grundschule  

am Montag, dem 31.08.2020, die Nachmittagsbetreuung fällt aus 

 Lernort Wald – Pädagogischer Tag am 19.10.2020 - 

unterrichtsfrei 

 Elternbeiratssitzung am Mittwoch, dem 28.10.2020, um 19.30 

Uhr 

Liebe Eltern, 

herzlich begrüßen wir die 51 Kinder und Eltern unserer ersten Klassen der Grund- und Förderschule in 
unserer Schulgemeinschaft! Es waren sehr schöne Einschulungsfeiern, die wir am Dienstag und Mittwoch 
mit den neuen Klassen feiern konnten. Ein besonderes Dankeschön gilt allen Eltern und 
Schulanfängerkindern, die sich so selbstverständlich an die neuen Schutzmaßnahmen und Vorgaben 
gehalten haben. Auch danke ich unseren vierten Klassen und den Kolleginnen und Kollegen für ihre 
wunderschönen digitalen Programmpunkte und Grüße, die sie für die neuen Klassen vorbereitet haben. 

Nun sind die ersten Tage eines Schuljahres unter Pandemiebedingungen vorüber.  
Nach den vielen Wochen der Schulschließung im vergangenen Frühjahr ist die Freude und Erleichterung bei 
uns allen groß, wieder gemeinsam in der Schule lernen zu dürfen! Diese Freude überwiegt die Anstrengungen 
und Einschränkungen, die unsere Kinder und wir Erwachsene in Kauf nehmen müssen, um uns gemeinsam 
vor dem Corona Virus und einer erneuten Schulschließung zu schützen.  
In diesem Sinne bitte ich sehr um Ihre Unterstützung  bei der Einhaltung der folgenden, aktuell geltenden,  

Hygieneregeln und Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona Virus  

(s. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 12. August 2020):  
 

1. Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude gilt für Kinder und Erwachsene eine 

Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern immer eine – gerne auch eine weitere - Maske 

mit. 

2. Um die Anzahl der sich in der Schule aufhaltenden 

Personen begrenzen zu können, bitten wir alle 

Eltern, das Schulgelände nicht zu betreten. 

Verabschieden und warten Sie immer außerhalb 

des Schulgeländes auf Ihre Kinder.  

Das Schulgebäude darf nur nach Absprache 

mit den Klassenlehrkräften betreten werden.  

Bitte sprechen Sie die Abholung aus der 

Betreuung mit den pädagogischen Fachkräften ab. 

 



3. Die Maskenpflicht kann aufgehoben werden, wenn sich Ihre Kinder im Klassenverband befinden. 

Um die Kinder möglichst wenig Maske tragen zu lassen, haben wir daher den gesamten Unterricht 

sowie die Förder- und Ganztagsangebote im Klassenverband geplant.  

Nur dann, wenn die konstante Gruppenbildung, wie in den Treppenhäusern und Toiletten oder in 

der Betreuung am Nachmittag nicht eingehalten werden kann, müssen die Kinder eine Maske tragen.  

4. Alle Klassen haben zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Bereichen unseres Schulgeländes 

Pause. Damit ermöglichen wir allen Kindern Bewegungs- und Frischluftzeiten ohne Maske auf dem 

Schulgelände.  

Die Toiletten werden während des Unterrichts und in den Pausen immer mit Mund- und 

Nasenschutz betreten. 

5. Die Kinder waschen sich, wenn sie in den Klassenraum kommen, vor dem Essen sowie nach der 

Pause mit Seife die Hände. 

6. Die Klassenzimmer und alle Aufenthaltsträume werden regelmäßig durchgelüftet. 

7. Die Gleitzeit, d.h. die Betreuung ab 7.45 Uhr in den Klassenräumen und der gemeinsame 

Unterrichtsbeginn um 8.15 Uhr, wird beibehalten. So wollen wir erreichen, dass nicht alle Kinder 

gleichzeitig in den Treppenaufgängen sind. 

 

Ganz wichtig bleibt: Schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es gesund ist.  

Bitte lesen und beachten Sie hierfür das beigefügte Informationsblatt des Hessischen 

Kultusministerium zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 

und Jugendlichen in Schulen. Kinder, die eindeutig krank sind, gehen – wie vor der Corona-Pandemie – nicht 

in die Schule. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Fieber (ab 38 Grad), trockenem Husten, 

Störung des Geruchs- und Geschmackssinns zur Schule schicken. Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen 

ist jedoch kein Ausschlussgrund. Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr 

im Klassenverband verbleiben und muss abgeholt werden.  

 

Wenn Sie Anregungen und Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich oder besprechen Sie diese auf den 

kommenden Elternabenden mit den Klassenlehrkräften. Informationen hierzu erhalten Sie von den 

Klassenlehrkräften. 

 

Bitte zu Fuß zur Schule! 
Aktuell ist das Verkehrsaufkommen vor Unterrichtsbeginn vor 

der Schule hoch und für unsere Kinder sehr unübersichtlich und 

gefährlich.  

Gerne hätten wir wieder unser gemeinsames Projekt „Zu Fuß 

zur Schule“ - Lehrkräfte, Eltern und Kinder laufen gemeinsam 

zwei Wochen zur Schule - durchgeführt, müssen es aber 

aufgrund der aktuellen Situation auf das kommende Frühjahr 

verschieben. Daher bitte ich Sie: Unterstützen Sie Ihr Kind, 

fahren Sie nicht mit dem Auto bis vor die Schule, sondern 

lassen Sie es zumindest eine Teilstrecke zu Fuß zur Schule 

laufen. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr bei der Stadt 

Marburg, die unsere Schulanfänger am vergangenen Freitag 

mit wunderschönen gelben Warnwesten ausgestattet hat. 
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Ganztag – Betreuung – Förderung und Angebote 
Im Rahmen unserer Ganztagsentwicklung haben wir Lernzeiten und einen Lernzeitplaner sowie zahlreiche 

Förder- und Ganztagsangebote eingeführt. Wie der Unterricht müssen aktuell auch alle Förder- und 

Nachmittagsangebote die aktuellen Schutzmaßnahmen berücksichtigen und werden daher klassenbezogen 

durchgeführt.  

 

Bildung von Klassenteams in der Grundschule: 
In jeder Klasse arbeiten die Klassenlehrer mit einer pädagogischen Fachkraft der Nachmittagsbetreuung 

verbindlich zusammen. So werden die Lernzeiten, Förderangebote und die Angebote für die Dritt- und 

Viertklässler am Ganztagsdienstag gemeinsam geplant und durchgeführt. Die pädagogischen Fachkräfte 

sind ab 11.45 Uhr bzw. 12.30 Uhr in „ihren“ Klassen. Sie nehmen in den Klassen die Anmeldung für den 

Nachmittag vor und bringen alle in der Betreuung angemeldeten Kinder einer Klasse zum Essen ins 

Bürgerhaus und im Anschluss zu den jeweiligen Betreuungsräumen für den Nachmittag. 

 

Ganztagsdienstag für die Dritt- und Viertklässler 
Alle in der Betreuung angemeldeten Dritt- und Viertklässler haben ab sofort 

dienstags nach dem Mittagessen von 13.30 bis 15.00 Uhr mit ihrer Klasse, 

ihrer Klassenlehrkraft und ihrer pädagogischen Fachkraft Kreativ-, Sport- und 

Spielangebote. Alle nicht in der Betreuung angemeldeten Kinder sind herzlich 

eingeladen, dienstags nach Unterrichtsschluss den Nachmittag bis 15.00 Uhr 

mit ihrer Klasse zu verbringen! Bitte melden Sie Ihr Kind einfach direkt bei 

Ihrer Klassenlehrkraft an und geben Sie Ihrem Kind einen extra Imbiss für den 

Mittag mit, den es dann beaufsichtigt im Klassenzimmer essen kann.  

 

Für alle notwendigen Absprachen und Planungen findet am kommenden Montag, dem 31.08.2020, ein 

Koordinationstreffen der Klassenlehrkräfte mit den pädagogischen Fachkräften der 

Grundschulbetreuung statt. An diesem Tag fällt die Betreuung aus und alle Kinder gehen nach Unterrichts-

ende um 12.30 Uhr - Klassen 1 und 2 und 13.00 Uhr - Klassen 3 und 4 nach Hause. 

 

Lernort Wald - Waldklassenzimmer 
Unsere Schule liegt nahe an einem wunderschönen Wald, den wir immer wieder gerne mit unseren Klassen 

aufsuchen. Wir planen daher mit dem Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter 

Jugendsozialarbeit e.V bsj für den Montag nach den Herbstferien, den 19.10.2020, einen ganztägigen 

Fortbildungstag für das Kollegium. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. 

 
Ich bin ganz sicher, dass wir die großen 
Herausforderungen dieser unsicheren Zeit auch 
weiterhin gemeinsam – mit Vertrauen und 
Wertschätzung - bestehen werden. 
So wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein 
besonders schönes und erfolgreiches neues 
Schuljahr!!! 

 

Astrid Schiller, Schulleiterin 

 



ERICH KÄSTNER-SCHULE  
Grundschule und Schule mit dem Förderschwerpunkt 

körperliche und motorische Entwicklung 
und Abteilung mit Förderschwerpunkt Lernen 

der Universitätsstadt Marburg 
 

 

 
 
 
 

Liebe Eltern, wir brauchen eure Hilfe! 
Der Förderverein „Miteinander leben und lernen“ der Erich Kästner-Schule ist in 
großer Gefahr! Auf dem letzten Treffen gab es zu wenig Eltern, die im Vorstand 
mitarbeiten wollen! Daher besteht die Sorge, dass der Verein aufgelöst werden 

muss!!!!!!!! 

Der Förderverein ist aber ganz wichtig für unsere Schule: 
 ohne Förderverein bekommen wir keine Spenden von Menschen und Institutionen 
 ohne Förderverein haben wir keine Schülerbücherei und keine neuen Bücher 
 ohne Förderverein haben wir keine Bewegungsspiele und Bälle für unsere Pausenausleihe 
 ohne Förderverein gibt es keine Schul-T-Shirts zur Einschulung  
 ohne Förderverein bekommen Klassen und Kinder keine Unterstützung für Projekte und 

Ausflüge 
 ohne Förderverein gibt es kein Essen, kein Eis und keine Getränke bei den 

Bundesjugendspielen, den Projekttagen und bei den Schulfesten 
 ohne Förderverein gibt es keinen Zirkus mehr, keine Ausflüge in den Hessenpark, keine 

Musikinstrumente, keine I-Pads und auch keinen Schulbus … 

Der Förderverein macht unsere Schule erst so richtig schön! 

Weil uns das alles so wichtig ist, brauchen wir jetzt Eltern, die den Förderverein 
weiterleben lassen! Ihr könnt helfen, indem ihr Mitglied im Verein oder im 
Vorstand werdet und ein Amt übernehmt!  
 
Bitte meldet euch bei dem Vorsitzenden des Fördervereins Tilmann Schunk 
Tilmann.Schunk@foerderverein-eks.de  oder beim Schulelternbeirat Sandro 
Schwabe sandro-schwabe@gmx.de oder einfach im Sekretariat bei Frau Schiller.  

Vielen Dank für eure Hilfe! 
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