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                                12.11.2020 

An alle Eltern  
der Grundschule Mitte 
 

 
Elterninformation Nr. 5  
 
Liebe Eltern, 
 

zu Beginn des Schuljahres war es möglich, an den hessischen Schulen einen 
angepassten Regelbetrieb zu organisieren. Mit Schreiben des Hessischen 
Kultusministeriums vom 30.10.2020 wurden die Schulen dann darüber informiert, dass wir 
bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres in den sogenannten „eingeschränkten 
Regelbetrieb“ übergehen und der Unterrichtsbetrieb ab dieser Woche, vom 9.11.2020 an, 
für die Jahrgangstufen 1 - 6 entsprechend zu organisieren ist.  
 

Was bedeutet dies für uns? 
 

Für unsere Klassen ändert sich dadurch nicht viel, da wir schon seit Beginn des laufenden 
Schuljahres strikt auf die Einhaltung der wichtigsten Maßnahmen achten, nämlich auf die 
Bildung konstanter Lerngruppen und damit einhergehend auch auf den Verzicht 
sämtlicher Angebote, bei denen es zu einer Durchmischung von Schülerinnen und 
Schülern kommen kann. Wie ich Ihnen bereits in einem vorangegangenen Schreiben 
mitteilte, findet der Religionsunterricht aller Jahrgangsstufen im Klassenverband statt 
und auch auf das Angebot von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften haben wir schweren 
Herzens verzichtet. 
 
Aufgrund der vom Hessischen Kultusministerium vorgegebenen Bestimmungen, ist es ab 
sofort leider nicht mehr möglich, unseren Schul-Chor in Kooperation mit der 
Musikschule Oberursel durchzuführen.    
 

Bezüglich der Pausensituation wird es eine Änderung geben:  
Auf unserer letzten Dienstbesprechung vom Mittwoch, 11.11.2020, haben wir 
beschlossen, ab der kommenden Woche wieder versetzte Pausenzeiten für die 1. große 
Pause zu organisieren. Während die Klassenstufen 3 und 4 mit der Hofpause starten, 
haben die Klassenstufen 1 und 2 zunächst Frühstückspause. Danach wird 
gewechselt. Dies ermöglicht es, mehr Abstand auf dem Schulhof zu halten.  
In der 2. großen Pause (nach der 4. Unterrichtsstunde) haben viele Klassen schon 
Schulschluss, so dass die noch anwesenden Klassen zeitgleich in die Pause gehen 
können. 
 

Von einigen Eltern wurde ich auf die Anschaffung von Luftfiltergeräten für die 
Klassenräume aus Landesmitteln angesprochen. Die Anschaffung solcher Geräte ist vom 
Hochtaunuskreis nur für Unterrichtsräume vorgesehen, die sich nicht lüften lassen. 
Für unsere Schule trifft dies nicht zu, weil alle Klassen- und Fachräume über Fenster 
verfügen und so gut gelüftet werden können. Mittlerweile haben sich alle Kinder und 
Lehrkräfte an das regelmäßige Stoßlüften während des Unterrichts gewöhnt.  
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Bitte wenden  

 
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins findet am Montag, 16.11.2020 um 
20.00 Uhr als Videokonferenz statt. Alle Mitglieder sollten eine Einladung per E-Mail 
erhalten haben. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an die 
Vorsitzende Frau Krick. Sie wird Ihnen dann den Zugang zur Videokonferenz mitteilen. 
 

Am Freitag, 20.11.2020, nimmt die Schule am bundesweiten Vorlesetag teil. Eigentlich 
wollten wir auch in diesem Jahr wieder Eltern zum Vorlesen in die Klassen einladen. 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir leider darauf verzichten. Das Vorlesen 
übernehmen die Klassenlehrerinnen bzw. der Klassenlehrer. Wir danken allen Eltern, die 
sich dazu bereit erklärt hatten.  
 

Unsere Referendarin Frau Muth-Burkard hat am Donnerstag, 29.10.2020, erfolgreich 
ihr 2. Staatsexamen absolviert. Wir gratulieren ihr ganz herzlich zur bestandenen Prüfung 
und wünschen ihr viel Freude im Lehrberuf. Frau Muth-Burkard ist bis zum Ende ihres 
Referendariats mit 24 Wochenstunden bei uns tätig. Wir hoffen sehr, dass sich auch nach 
dieser Zeit eine Beschäftigungsmöglichkeit für sie bei uns ergibt. 
 

Auf vielfachen Wunsch einiger Eltern haben wir nach längerer Pause wieder einmal einen 
Schulfotografen bestellt, der die Kinder unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften fotografieren wird. Der Schulfotograf wird am Dienstag, 17.11.2020 
und Mittwoch, 18.11.2020, zu uns kommen und Einzelaufnahmen von den Kindern 
machen. Anstelle eines gemeinsamen Klassenfotos – auf welches wir coronabedingt wohl 
verzichten müssen - soll eine Art „Collage“ aus den Einzelfotos der Kinder erstellt werden. 
Die Abwicklung des Verkaufs der Fotos erfolgt direkt über das Fotostudio. Die Abnahme 
der Fotos ist für Sie natürlich freiwillig. Sie werden nicht verpflichtet, die Fotos zu 
kaufen.  
 

Für den Fall, dass die Schulen auf Anordnung des Hessischen Kultusministeriums vom 
eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) weiter in das Wechselmodell (Wechsel von 
Präsenz- und Distanzunterricht z.B. in Gruppe A und B) (Stufe 3) oder gar den kompletten 
Distanzunterricht (Stufe 4) übergehen müssen, hat das Kollegium ein Konzept für 
Distanzunterricht erarbeitet, das auf der letzten Schulelternbeiratssitzung den 
Elternvertretern vorgestellt wurde. Dieses soll gewährleisten, dass der Wechsel vom 
Präsenz- zum Distanzunterricht möglichst reibungslos und einheitlich vonstattengeht. Sie 
finden das Konzept auf unserer Homepage. 
 
Ich denke, dass wir mit diesem Konzept für alle Eventualitäten gut gerüstet sind, hoffe 
aber sehr, dass uns dieser Schritt erspart bleibt und wir weiterhin gemeinsam mit den 
Kindern vor Ort lernen können! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Clemens Steden, Schulleiter 


