Fritz-Hufschmidt-Schule Zierenberg
Ganztägig arbeitende Grundschule im Profil 1

Zierenberg, 13.08.2020
Liebe Kinder und Eltern der Fritz-Hufschmidt-Schule, liebe Schulgemeinde!
Ich hoffe, ihr Kinder und Sie, liebe Eltern, hatten eine schöne Ferienzeit und konnten diese,
auch unter den immer noch besonderen Bedingungen dieses Jahr, erholsam verbringen.
Wir freuen uns sehr, dass es am Montag, 17.08.2020, wieder für alle Klassen heißt: Hurra –
die Schule geht los! Am Mittwoch begrüßen wir unsere Erstklässler und Sie als Eltern als
neue Mitglieder in unserer Schulgemeinde sehr herzlich.
Wie Sie dem aktuellen Brief des Kultusministers entnehmen können (siehe Anhang), starten wir
mit dem normalen Schulbetrieb unter Beachtung des aktuellen Hygieneplans. Dazu gibt es noch
eine Ergänzung: Seit heute ist hessenweit einheitlich geregelt, dass auf dem gesamten
Schulgelände der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend zu tragen ist. Nur in den Klassenräumen darf
er abgelegt werden. Das Abstandsgebot zwischen Schülerinnen und Schülern innerhalb der
Klassenräume wurde aufgehoben; es gilt jedoch außerhalb der Klassenräume, um eine
Durchmischung der Kinder verschiedener Lerngruppen zu verhindern. Hände waschen sowie die
Husten –und Niesetikette gelten selbstverständlich weiterhin, auch müssen die Kinder auf nicht
notwendige körperliche Kontakte wie Umarmungen und Händeschütteln verzichten.
Im Gegensatz zu den Wochen vor den Ferien werden alle Kinder auch wieder gemeinsam Pause
haben, weshalb das Achten der Hygieneregeln einen hohen Stellenwert einnimmt. Sollte sich in
der ersten Schulwoche abzeichnen, dass eine andere Pausenorganisation nötig ist, werden wir
diesbezüglich nachsteuern.
Vor Beginn des Unterrichts (bitte schicken Sie die Kinder zeitnah zum Unterrichtsbeginn auf das
Schulgelände, um lange gemeinsame Wartezeiten zu vermeiden, dies gilt natürlich nicht für die
Buskinder)stellen sich die Kinder an folgenden Punkten auf dem Schulhof an:
Klasse 1a: Wand Kindertoiletten
Klasse 1b: Außenwand Klassenraum 1b
Klasse 2a: Nestschaukel
Klasse 2b: Balancierschlange
Klasse 3a: Schulhaupteingang
Klasse 3b: Schuleingang Bücherei
Klasse 4a: unten an der Rutsche
Klasse 4b: Eingang Schulgarten
Die Klassen 4a und 4b gehen von außen zum Anstellpunkt, nicht über den Schulhof.
Die unterrichtenden Kolleginnen warten bereits an den Anstellpunkten, nehmen die Kinder in
Empfang und gehen gemeinsam in die Klasse.
Auch nach Schulschluss verlassen die Kinder das Gebäude unter Aufsicht aus den
unterschiedlichen Ausgängen.
Im Anhang erhalten Sie den aktuellen Hygieneplan 5.0 zur Kenntnis.
Bitte besprechen Sie vor Schulbeginn noch einmal mit Ihrem Kind das Wesentliche,
selbstverständlich werden die Hygieneregeln auch in der Schule erneut thematisiert.
Wie Sie es auch aus den letzten Jahren kennen, werden wir in der ersten Woche
Klassenlehrerunterricht haben. Die Klassen 1 und 2 haben täglich vier Stunden, die Klassen 3
und 4 haben von Montag bis Mittwoch vier Stunden und Donnerstag und Freitag fünf Stunden.

Innerhalb der Woche können sich die Kinder das AG-Angebot anschauen und das
Einwahlformular ausfüllen. Das Betreuungsangebot des Landkreises startet für die angemeldeten
Kinder am 17.08.2020. Leider öffnet die Mensa der ESS bis auf weiteres noch nicht, so dass Sie
bitte Ihre Kinder mit genügend Essen und Getränken für den Tag ausstatten.
In der zweiten Schulwoche werden die Kinder Unterricht nach Stundenplan haben, es finden aber
noch keine freiwilligen Ganztagsangebote statt.
Das freiwillige Ganztagsangebot startet in der dritten Schulwoche. Zum AG-Angebot und der
genauen Organisation der Einwahl erhalten Sie über die Ranzenpost zu Beginn der ersten
Woche genaue Informationen.

Wir freuen uns auf ein spannendes neues Schuljahr mit euch und Ihnen!
Herzliche Grüße
Ihre Tanja Stein und das Team der FHS

