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Liebe Eltern, 

 

am vergangenen Mittwoch, 10.06.2020, wurde durch Herrn Prof. Dr. Lorz offiziell bekannt gegeben, dass 
ab dem 22.06.2020 der Schulbetrieb für alle Grundschulkinder wieder aufgenommen wird. 

Nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat und dem Personalrat der Goetheschule werden wir unsere 
bisheriges Schichtmodell mit den versetzten Zeiten bis zum Beginn der Sommerferien beibehalten. 

Änderungen 

Was ändert sich: 

 Der Klasse wird in voller Kinderzahl im Klassenraum durch die Klassenlehrkraft unterrichtet. 
 

 gemäß Vorgabe durch das hessische Kultusministerium besteht in der konstanten 
Lerngruppe (Klasse) die Abstandsregel nicht! 
 

 die Notbetreuung entfällt für Anspruchsberufe. 
 

 Die Unterrichtszeit der E1 erweitert sich auf 9:00-12:00 Uhr. 
 

 Für Kinder, die die Spätschicht/E1 besuchen, wird von 8:00-10:00 Uhr eine 
Bedarfsbetreuung angeboten. Hierzu müssen Sie Ihr Kind bis Freitag, 19.06., bzw. 26.06. 
12:00 für die kommende Woche anmelden unter 
 

notbetreuung@goetheschule-darmstadt.de 
 

 die Schulbesuchspflicht ist bis zum Beginn der Sommerferien ausgesetzt. Das bedeutet, 
wenn Sie Ihr Kind unter den gegebenen Bedingungen nicht in den Präsenzunterricht 
schicken möchten, geben Sie dies bitte an die Schule weiter. Dann ist ihr Kind für diese Tage 
entschuldigt. 
 

 Wenn Sie Ihr Kind zuhause betreuen möchten, wird die Klassenlehrkraft ein Lernpaket über 
den Unterrichtsstoff der nächsten 2 Wochen bereitstellen, sodass Ihr Kind hier keine 
schulischen Nachteile haben wird. 

 

Letzter Schultag am 03.06.2020 

Am letzten Schultag vor den Ferien haben die Kinder der Frühschicht von 8:00-10:00 Uhr Unterricht 
und werden danach von der Klassenlehrkraft, ggfs. mit Zeugnis, in die Sommerferien entlassen. 

Die Spätschicht hat von 9:00-11:00 Unterrichtszeit und bekommt auch hier am Ende des 
Unterrichtsvormittags ggfs. ihr Zeugnis. 

Für die Kinder des Jahrgangs 4 haben wir uns ein kleines Programm auf dem Schulhof der 
Kyritzschule überlegt. 
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Ganztagsbetreuung im Haus über den SKA 

Wir versuchen mit den vorgegebenen Maßnahmen des Landes zu Gruppengröße, Mindestabstand 
und Betreuungspersonal den Ganztag für angemeldete Kinder zu öffnen. Wir bleiben dabei bei 
möglichst kleinen Gruppen und versuchen eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden. Zur 
Planung benötigen wir hierfür Ihre Rückmeldung: 

Ihr Kind ist beim SKA angemeldet und soll am Nachmittag betreut werden/  

soll nicht betreut werden und geht nach Hause. 

Bitte geben Sie uns hier schnellstmöglich bis spätestens Donnerstag, 18.06.2020, 9:00 Uhr 
Rückmeldung an mona.rochna@ska-darmstadt.de. 

Frau Rochna wird ebenfalls versuchen, telefonisch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.  

Erhalten wir keine Rückmeldung heben wir davon aus, dass Sie keine Betreuung in Anspruch 
nehmen! 

 

Mund- und Nasenbedeckung 

Weiterhin gilt: 

Für die Wege zum Klassenzimmer und vom Klassenzimmer weg, sollen alle Kinder eine Mund- und 
Nasenbedeckung mitbringen. Die Abstandsregelung muss trotz allem dem gewahrt bleiben! 

Im Klassenraum ist eine Mund- und Nasenbedeckung nicht verpflichtend. Die Klassenräume werden 
regelmäßig bei offenem Fenster und Tür gelüftete. Die Abstandregel ist seitens des Landes 
aufgehoben. 

 
 

 

     
    
Seien Sie gegrüßt und bleiben Sie gesund, 

 

 
Valerie Sütterle 

- Schulleiterin - 
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