
Wrexen, 14.08.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
am Montag ist es soweit und wir starten in ein neues Schuljahr! 
 
Auch im neuen Schuljahr wird uns Corona begleiten. Hygiene – Abstand – Maske – Rückver-
folgung werden für uns wichtig sein. Nach den Vorgaben des HKM haben wir ein Konzept für 
die MGS entwickelt. Dabei haben wir beides im Blick: die Kinder mit ihrem Anspruch auf Bil-
dung und dem Bedürfnis nach sozialen Kontakten   UND   die Gesundheit Aller in unserem 
System! 
 
Die Liste der nachfolgenden Hinweise ist lang. Wir hoffen, es ist für Sie dennoch übersicht-
lich. Nutzen Sie die Zeit und sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Dinge. Ihr Kind wird sicher 
viele Fragen haben, wie es in der Schule nach den Sommerferien sein wird. 
 
 
Hier kommen also die wichtigsten Hinweise für den Schulstart: 
 

 Wir beginnen für alle Kinder der Klassen 2 – 4 am Montag, 17.08.2020, um 
08:20 Uhr mit dem Unterricht. 

 An diesem Tag und auch am Dienstag haben alle Kinder 4 Stunden, d. h. bis 
11:50 Uhr. 

 Betreuung findet wie gewohnt statt. 

 Eltern können leider nicht mit in das Schulgebäude. 

 Auf dem Schulgelände und im Gebäude ist Maskenpflicht – auch während der Spiel-
pause. 

 Am Sitzplatz selbst dürfen die Kinder die Maske abnehmen, wenn Unterricht stattfin-
det. 

 
 
Rund um die Einschulung: 
 

 Bitte geben Sie die Schultüten am Freitag, 14.08.2020 oder am Montag, 17.08.2020 
in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr ab. 

 Der Gottesdienst am 18.08.2020 beginnt um 08:30 Uhr. Bitte denken Sie daran, dass 
Ihr Kind nur von zwei Personen begleitet werden darf.  
Anschließend gehen/fahren Sie mit Ihrem Kind zur Schule und Frau Wienand geht 
mit den Kindern in den Klassenraum, wo sie ihre „erste Schulstunde“ erleben werden. 
In dieser Zeit werden Sie von Frau Leyhe Informationen zum Schulbeginn bekom-
men; bei gutem Wetter erfolgt dies auf dem Schulhof (im Atrium). 

 Der Einschulungstag endet um 11:00 Uhr. 
 
 
Wie ist der Tagesablauf? 
 

 Die Kinder sollen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 08:20 Uhr an der Schule eintreffen und 
dann direkt in die Klasse gehen. Dort werden sie von den Lehrern erwartet. Ein frühe-
res Kommen zur Schule ist nur für Betreuungskinder möglich (ab 07:30 Uhr). 

 Jedes Kind soll 1 Maske und 1 Aufbewahrungsbeutel/Dose dabei haben. Das ge-
hört ab jetzt zur Grundausstattung. Dafür sind Sie als Eltern verantwortlich. 

 Vor Unterrichtsbeginn, vor dem Frühstück und nach der Pause waschen sich die Kin-
der die Hände. 



 Die Kinder haben einen festen Sitzplatz in der Klasse; die Lehrer haben dazu einen 
Sitzplan. Außerdem wird natürlich jeden Tag eingetragen, wer am Unterricht teil-
nimmt. Dies dient der Rückverfolgung, sollte es wirklich zu einer Infektion in einer 
Gruppe kommen. 

 Es wird der vollständige Stundenplan der Grundschule erteilt. Zum Glück haben wir 
derzeit genug Lehrerstunden, um dies abzudecken. 

 Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden. 

 Sportunterricht findet statt. 

 Es wird gestaffelte Pausenzeiten geben mit festen Bereichen für die Klassen auf 
dem Schulhof. 

 Am Ende des Schultages begleitet die Lehrperson die Klasse zum Ausgang. 
 
 
Und was ist sonst noch wichtig? 
 

 Wenn Sie als Eltern persönlich ein Anliegen mit einer Lehrperson besprechen 
möchten, melden Sie sich bitte vorab vorher telefonisch bei der Lehrperson. 

 Sollten Sie ein Anliegen für das Sekretariat oder bei der Schulleitung haben, müs-
sen Sie sich vorher telefonisch anmelden. 

 Wenn Sie eine Befreiung Ihres Kindes vom Unterricht wegen des Risikos einer 
Corona-Erkrankung wünschen, müssen Sie dies zunächst mit der Schulleitung be-
sprechen. 
Bitte melden Sie sich dazu unter: poststelle@g.wrexen.schulverwaltung.hessen.de 
an. 

 Die Sitzungen der Elternabende dürfen stattfinden. Eine Einladung dazu erhalten Sie 
in den ersten Schulwochen. 

 
 
Und was ist, wenn Ihr Kind krank ist? 
 

 Bitte beachten Sie das Schreiben des HKM „Umgang mit Krankheits- und Erkäl-
tungssymptomen“. 

 Kinder mit COVID-19-Symptomen (Fieber, trockener Husten, Verlust des Ge-
schmacks-/Geruchsinn) gelten als Verdachtsfälle. Ihr Kind wird umgehend aus der 
Lerngruppe genommen und wir werden Sie informieren. 

 
 
Und was gilt für die Betreuung? 
 

 Alle angemeldeten Betreuungskinder dürfen wieder in die Betreuung kommen. 

 Die Gruppen aus dem Unterricht müssen nicht übernommen werden.  

 Nach Möglichkeit werden feste Betreuungsgruppen gebildet; das Team der Betreu-
ung wird die Kinder in die einzelnen Gruppen leiten. 

 In den Gruppenräumen gibt es keine Maskenpflicht. 

 Es darf kein Essen zubereitet werden. 

 Wenn Sie Ihr Kind abholen wollen, klingeln Sie an der Eingangstür. Ihr Kind kommt 
zur Tür. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team der MGS Wrexen 


