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Kassel, 17.06.2020 

Liebe Eltern der Schule Königstor, 

 

bis heute Mittag ist der Hygieneplan des Landes Hessen noch nicht bei uns eingetroffen.  

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, was wir bis dato schon 

wissen: 

 

- Ab dem 22.06.2020 gehen alle Schüler/innen wieder jeden Tag in die Schule. 

- Die Jahrgänge 1 und 2 haben 4 Stunden Unterricht. 

- Die Jahrgänge 3 und 4 haben 5 Stunden Unterricht. 

- Sie entscheiden bis zu den Sommerferien darüber, ob sie ihr Kind zum Unterricht in 

die Schule schicken. Bitte informieren Sie die Klassenleitung schriftlich darüber, falls 

ihr Kind nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommen wird.  

- Schüler/innen, die Risikogruppen angehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe 

in einem Haushalt leben, können weiterhin auf Antrag und nach ärztlicher 

Bescheinigung befreit werden.  

- Alle Schüler/innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden weiterhin durch 

ihre Klassenleitungen im Heimunterricht unterrichtet. 

- Der Unterricht soll möglichst von einer Lehrkraft abgedeckt werden, um 

Infektionsbrücken zu vermeiden. 

- Die Klassen bleiben konstant. Es findet beispielsweise kein Ethik- oder 

Religionsunterricht statt. In diesen Fächern kommt es zu Durchmischungen. Das 

wollen wir vermeiden. 

- Es bleibt abzuwarten, ob alle Klassenleitungen ihre Klassen unterrichten. 

Risikogruppen der Lehrerschaft (ebenso Lehrkräfte die mit Angehörigen einer 

Risikogruppe in einem Haushalt leben) können sich vom Präsenzunterricht nach 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung befreien lassen.  

- Der Unterricht wird ggf. von anderen Lehrkräften oder Vertretungskräften 

übernommen. 



- Die Klassen betreten das Schulgebäude durch unterschiedliche Eingänge, zu 

versetzen Zeiten (7:50 Uhr / 8:00). 

- Der Unterricht endet zu versetzen Zeiten, damit sich die Klassen im Schulgebäude 

nicht begegnen. 

- Es werden versetzte Pausenzeiten angeboten. Dazu wird der Schulhof in drei 

voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt. 

- Im Unterricht wird die Abstandsregelung (1,5 m) aufgehoben. Direkter Körperkontakt 

soll vermieden werden. 

- Die Schüler/innen werden in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 

Englisch (ab Jahrgang 3) unterrichtet.  

- Durch die versetzten Pausenzeiten muss geschaut werden, inwieweit die jeweilige 

Klassenleitung ein Bewegungsangebot (bei Beachtung der entsprechenden 

Hygieneregeln) machen kann. 

- Die Intensivkursschüler/innen verbleiben in ihrer Klasse. 

- Aufgrund des voraussichtlich verfügbaren Stundenumfangs der vorhandenen 

Lehrkräfte werden wir voraussichtlich keinen regulären Ganztag bis 14:30 Uhr 

anbieten können. Nach Absprache mit dem Hort Kreuzkirche werden wir 

voraussichtlich weiterhin eine Betreuung bis 14:30 / 17:00 Uhr anbieten, die sich an 

den Vorgaben der bisherigen Notbetreuung orientiert (Anmeldezettel für die Woche 

ab dem 22.06.20 bitte wie bisher bis Freitag in der Schule abgeben).  

- Mittagessen wird aus organisatorischen Gründen bis zu den Sommerferien nicht 

angeboten. 

- Das Abschlussfest des Jahrgangs 4 wird auf die Zeit nach den Sommerferien 

verlegt. 

- Der Elternabend der Schulanfänger/innen 2020 findet auch nach den Sommerferien 

statt. Alle Eltern der zukünftigen Klassen 1 erhalten in der nächsten Woche ein Info-

Paket für den Schuleintritt per Post. 

 

Sobald wir nähere Informationen bekommen, melden wir uns zeitnah bei Ihnen.  

 

Freundliche Grüße 

Marc Rosch 

 


