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Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Pfungstadt, 17.04.2020
Liebe Eltern,

wie Sie ja schon den Medien entnommen haben, haben sich am Mi., 15.04.2020 die
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer gemeinsam mit der Bundeskanzlerin
über viele Fragen rund um sinnvolle Lockerungen der aktuellen Corona-Präventionsmaßnahmen
gesprochen und Entscheidungen getroffen.
Hierbei ging es in besonderer Weise auch um die Frage der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs
und damit um die Öffnungen der Schulen.

In der ersten Woche nach den Osterferien (20.04. – 25.04.2020), bleiben die Schulen geschlossen. Zum
jetzigen Zeitpunkt sollen laut Pressemitteiungen ab dem 27.04.2020 die Grundschulen für die 4. Klassen
wieder geöffnet werden. Dazu haben wir noch keinerlei schriftliche Informationen seitens des HKM oder
des Schulamtes bekommen. Sobald wir diese haben, können wir weitere Schritte planen und Sie
umgehend informieren.

Um das Homeschooling fortzusetzen gibt es am Mo., 20.04.2020 eine weitere Materialabholung. Bitte
beachten Sie dazu folgende Hinweise:
•

Bitte kommen Sie möglichst alleine.

•

Schicken sie bitte nach Möglichkeit keine Kinder.

•

Achten Sie bitte auch beim Warten auf genügend Abstand.

•

Das Material, das Sie erhalten, ist mit einer entsprechenden Einteilung des Pensums in Form eines
Tages- oder Wochenplans eingeteilt und beinhaltet die Fächer Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht, Religion/Ethik sowie Englisch in den Jahrgängen 3/4. Für die musischen Fächer
Kunst und Musik sowie für Sport gibt es ein entsprechendes Angebot auf der Homepage, bei dem
die Kinder frei wählen können.

•

Bitte geben Sie bei der Abholung alle bearbeiteten Arbeitsmaterialien, falls nicht anders von der
Klassenleitung kommuniziert, ab.

Zeiten für die Abholung am Mo., 20.04.2020:
Jahrgang 1

8.30

Jahrgang 3

10.30

Jahrgang 2

9.30

Jahrgang 4

11.30

Die Materialien für die Vorklasse werden von Fr. Roth eingeworfen.
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Wenn Sie ab dem 20.04.2020 eine Notfallbetreuung benötigen und zu der berechtigten Personengruppe
gehören, melden Sie sich bitte über

eks_pfungstadt@schulen.ladadi.de

Bis weitere Informationen zur Erweiterung der Notfallbetreuung für Kinder erfolgen gilt die gleiche
Regelung wie bisher. Es muss ein Elternteil im systemkritischen Bereich arbeiten und es müssen beide
Elternteile arbeiten. Wenn Sie diese Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:

•

Notfallbetreuung ausschließlich nach vorheriger Anmeldung per Mail.

•

Bei Anmeldung per Mail bitte alle wichtigen Kontaktdaten (Telefonnummern etc.) angeben.

•

Es müssen beide Elternteile berufstätig sein. Deshalb benötigen wir auch von dem Elternteil, das
nicht in einem systemkritischen Bereich arbeitet, einen Arbeitsnachweis.

•

Beim ersten Mal muss die ausgefüllte Bestätigung (s. Anhang oder auf der Homepage zum
Runterladen) sowie eine Arbeitsbescheinigung vorgelegt werden, sonst kann Ihr Kind nicht
bleiben.

•

Essen und Getränke müssen mitgebracht werden.

•

Mindestens 1,5 m Abstand – auf dem Schulweg und in der Schule zu jeder Zeit zwischen
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, d.h., es ist keinerlei enger Kontakt erlaubt zum
Schutz von allen Beteiligten!

Wenn Sie die Notfallbetreuung schon in den letzten Wochen in Anspruch genommen haben benötigen wir
trotzdem eine Rückmeldung per Mail bezüglich Tage/Uhrzeit.

Sobald ich weitere Informationen habe, werde ich Sie auch am Wochenende über die
Schulelternbeiräte/Elternbeiräte und die Homepage informieren.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Schreiben eine erste Rückmeldung zu den weiteren Schritten in
dieser nach wie vor außergewöhnlichen Zeit geben.

Herzliche Grüße
gez.
Karin Ortmann, Schulleiterin

