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19.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
 

seit 18.05. werden nun unsere Schüler der 4. Jahrgangsstufe wieder mit 20 Stunden wöchentlich 

beschult.  

Mit Hilfe von Wartezonen auf dem Schulhof, Wegeführungen im Gebäude, Maskenpflicht bei 

Aufenthalt außerhalb der Klassenräume, Regelungen fürs Händewaschen, sowie für zeitlich und 

örtlich versetzte Pausen, wird unser Hygieneplan gut umgesetzt.  

Auch für die weitere Schulöffnung ab 2.6. werden jetzt Konzepte erarbeitet, die dann mit den 

jeweiligen Lehrern in den Klassen trainiert werden. 

 

Ab Dienstag, 02.06. werden dann alle Schüler der Klassen 1-4 sechs Unterrichtsstunden in der 

Woche Präsenzunterricht an der Schule erhalten. Dies hat folgende Gründe: Das Hessische 

Kultusministerium (HKM) hat uns mehrere Modelle zur Verfügung gestellt, wie wir die 

Schulöffnung gestalten können. Alle Modelle sehen einen Präsenzunterricht von 6 Stunden 

wöchentlich vor. Nur so wird gewährleistet, dass die räumlichen und personellen Ressourcen der 

Schule ausreichen.  Da die Lerngruppen geteilt werden müssen, unterrichtet jeder Klassenlehrer 

zwei Lerngruppen. Außerdem muss die Notbetreuung aufrechterhalten und Lehrkräfte aus 

Risikogruppen vertreten werden. 

Durch die vorgeschriebene Teilung der Lerngruppen versuchen wir das Hygienekonzept 

bestmöglich umzusetzen und die Abstandsregeln so gut es geht einzuhalten. 

Ihr Kind hat demnach entweder montags und mittwochs (in Hadamar hauptsächlich „Buskinder“) 

oder dienstags und donnerstags Unterricht. Die übrigen Tage werden weiterhin für das häusliche 

Lernen („Homeschooling“) und ggf. Förderunterrichte genutzt (siehe Stundenplan). 

Wir haben darauf geachtet, dass Geschwisterkinder immer in zeitgleiche Gruppen eingeteilt 

werden; sollte uns dabei ein Fehler unterlaufen sein, sprechen Sie uns bitte einfach an. 

 

Jede Klasse erhält vor der Schulöffnung vom Klassenlehrer noch gesonderte Briefe mit 

detaillierten Infos zum Ablauf und mit der Klasseneinteilung. 

 

Wenn Ihr Kind oder eine Person Ihres Haushaltes einer Risikogruppe angehört, haben Sie die 

Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Sprechen Sie dann einfach den 

Klassenlehrer an und legen uns ein ärztliches Attest vor. Sie bekommen dann alle Lernmaterialien 

zur Verfügung gestellt. 

 

Unser Ganztagsangebot kann leider auch nicht im gleichen Umfang angeboten werden wie 

bisher. Das HKM hat uns mitgeteilt, dass der Rahmen der Betreuung den räumlichen und 

personellen Möglichkeiten angepasst werden muss. Ein warmes Mittagessen ist ebenfalls nicht 

mehr möglich, so dass die Kinder Lunchpakete mit in die Schule nehmen müssen. 

Weitere Hinweise zur Betreuung:  

 

 



 

 

Hadamar bietet werktags eine Notbetreuung von 08:00 – 15:00 Uhr an. Bitte sprechen Sie bei 

Bedarf die Klassenlehrer an. Die Busverbindung von den Außenstellen nach Hadamar entnehmen 

Sie bitte dem Stundenplan. 

Busse nach Oberzeuzheim und Steinbach fahren von Hadamar um 13 Uhr und um 15 Uhr. 

 

Bei Betreuungsbedarf in Steinbach bis 13 Uhr wenden Sie sich bitte direkt an Frau Leinz. 

 

Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, schicken Sie es bitte nicht an die Schule. Wenn in 

Ihrem häuslichen oder familiären Umfeld ein Fall von Corona auftritt, informieren Sie uns bitte 

umgehend. 

 

Die momentane Aufteilung der Klassen und die Stundenpläne gelten bis zum Start der 

Sommerferien (einschließlich 03.07.2020). 

 

Wir bedanken uns weiterhin für Ihre Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

Zur Situation nach den Sommerferien (Unterricht, Einschulung, Betreuung etc.) liegen uns leider 

keine Informationen vor. Wir werden Sie aber auch künftig immer sofort informieren, wenn wir 

etwas Neues erfahren. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder auch außerhalb der Schule nicht unnötig in Kontakt mit 

Schüler/innen der anderen Lerngruppen geraten, damit unsere Bemühungen an der Schule nicht 

umsonst sind. 

 

 

Bleiben Sie bitte gesund  
Ihr Team der Herzenbergschule Hadamar 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das Leben ist wie ein Regenbogen : 

Man braucht die Sonne und den Regen, 

um die Farben zu sehen. 


