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Liebe Eltern der Geisbergschule, 
 
die hessischen Sommerferien neigen sich dem Ende zu, das neue Schuljahr rückt nun immer näher 
und mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen gerne Informationen zu den ersten Schultagen 
zukommen lassen.  
 
Am Montag, den 17.08.2020, beginnt das neue Schuljahr und die Kinder kommen aufgrund der 
Entwicklungen des Infektionsgeschehens bitte versetzt zur Schule:  

Jahrgangsstufe 1 und 3  
(Klasse 1a, 1b, 1c sowie Klasse 3a, 3b, 3c) 

2. bis 4. Unterrichtsstunde 
(08.45 Uhr bis 11.25 Uhr) 

Jahrgangsstufe 2 und 4  
(Klasse 2a, 2b sowie 4a, 4b, 4c) 

3. bis 5. Unterrichtsstunde 
(09.30 Uhr bis 12.25 Uhr) 

An diesem Tag, wie auch die gesamte Woche, findet vornehmlich Klassenlehrerunterricht statt. 
Alle Kinder bringen bitte ihr unterschriebenes Zeugnis noch einmal mit in die Schule.  
 
Von Dienstag, den 18.08.2020, bis einschließlich Freitag, den 28.08.2020, kommen bitte alle 
Kinder ebenfalls gestaffelt und somit wie folgt zur Schule:  

Jahrgangsstufe 1 (Klasse 1a, 1b, 1c) täglich 2. bis 5. Unterrichtsstunde  
(08.45 Uhr – 12.25 Uhr) 

Jahrgangsstufe 2 (Klasse 2a, 2b) täglich 1. bis 4. Unterrichtsstunde  
(08.00 Uhr – 11.25 Uhr) 

Jahrgangsstufe 3 (Klasse 3a, 3b, 3c) täglich 2. bis 6. Unterrichtsstunde 
(08.45 Uhr – 13.10 Uhr) 

Jahrgangsstufe 4 (Klasse 4a, 4b, 4c) täglich 1. bis 5. Unterrichtsstunde 
(08.00 Uhr – 12.25 Uhr) 

 
Der neue Stundenplan, den die Kinder zu Beginn der ersten Schulwoche über die 
Klassenlehrerinnen erhalten, ist erst ab der dritten Schulwoche (ab Montag, den 31.08.2020) 
gültig. Da die Zahl der Infektionen doch weiter ansteigt, hat das Kollegium der Geisbergschule 
geschlossen vereinbart, auch in der zweiten Schulwoche den Klassenlehrerunterricht fortzuführen. 
Dennoch können Sie sicher sein, dass auch die Fachlehrer, die gemäß neuem Stundenplan in der 
Klasse tätig sind, ebenfalls bereits stundenweise zum Einsatz kommen.  
 
In den Medien haben Sie es sicher bereits verfolgt, dass sich die Hessische Landesregierung für 
einen regulären Schulstart ausgesprochen hat. Aufgrund der aktuellen Entwicklung des 
Infektionsgeschehens hat das Kollegium der Geisbergschule sich dafür ausgesprochen, alle 
Maßnahmen von vor den Sommerferien auch jetzt im neuen Schuljahr vorerst fortzuführen. Dies 
bedeutet für die Kinder im Einzelnen Folgendes:  

 Ausschließlich im Klassenverband/ -raum sind die Abstandsregeln aufgehoben. Die Kinder 
können dort ihre Mund-Nasen-Bedeckung absetzen.  
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 Sobald die Kinder das Schulgelände erreichen, setzen sie bitte sofort ihre Mund-Nasen-
Bedeckung auf. Auf allen Wegen im Schulhaus, auf dem Schulgelände sowie während der 
Anfahrt zur Schule mit dem Bus und zurück tragen bitte alle Schülerinnen und -schüler eine 
Mund-Nasen-Bedeckung. Das Tragen der Masken in den Pausen ist, wie das Land Hessen 
heute bekannt gegeben hat, von nun an ebenfalls verpflichtend.  

 Durchmischungen möchten wir tunlichst vermeiden. Daher finden die Pausen auch weiterhin 
zeitlich versetzt in festgelegten Bereichen des Schulhofs innerhalb der Klasse statt. 

 Wenn die Kinder morgens den Schulhof erreichen, stellen sie sich bitte unmittelbar am 
Aufstellplatz auf und warten auf das Eintreffen der (Klassen-)Lehrkraft, um auch hier die 
Durchmischung mit anderen Klassen zu verhindern.  

 Auch möchten wir das regelmäßige und gründliche Händewaschen vor Unterrichtsbeginn 
sowie nach den Pausen beibehalten. Auf den Schuhwechsel zu den Hausschuhen möchten 
wir vorerst weiterhin verzichten.  

 Achten Sie bitte bei Ihrem Kind auf wettergerechte Kleidung! Da wir ausgiebig lüften, 
empfiehlt es sich, den Kindern immer ein zusätzliches Jäckchen o.ä. mitzugeben! 

 
Der Vorstand der Betreuung hat sich dazu entschlossen, gemeinsam mit dem „Regelbetrieb“ auch 
in den Betreuungsalltag zurückzukehren. Es wird somit ab Montag, den 17.08.2020, eine Betreuung 
zu den von Ihnen gebuchten Zeiten zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr sichergestellt. Auch gibt es 
für alle „Essenskinder“ ein warmes Mittagessen. Natürlich ist es dem Betreuungsteam und auch uns 
ein großes Anliegen, bei festen Gruppen mit klar zugeordneten Betreuungspersonen zu bleiben. Um 
die räumliche Situation innerhalb der Betreuung zu entlasten, werden die Gruppen auf 
Klassenräume ausweichen und sich bei schönem Wetter auch weiterhin viel draußen aufhalten. Zu 
jeder Zeit ist es möglich, dass abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens oder 
der Situation vor Ort eine Rückkehr zur ausschließlichen „Notbetreuung“ erfolgen muss. 
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass es kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Natürlich 
obliegt es Ihnen als Eltern, zu entscheiden, ob Sie Ihr Kind von nun an wieder in die Betreuung 
schicken oder ob Sie es auch weiterhin zu Hause betreuen können/ möchten. Sie erhalten zu Beginn 
der ersten Schulwoche ein Schreiben seitens des Vorstandes sowie ein Formular, in dem Sie 
uns bitte mitteilen, ob Ihr Kind von nun an wieder die Betreuung besuchen soll. Ist dies der Fall, so 
teilen Sie uns bitte über das Formular nach Sichtung des neuen Stundenplans mit, zu welcher Zeit 
Sie täglich Ihr Kind bringen und holen kommen. In Zeiten der Pandemie und der Notwendigkeit, 
Infektionsketten beim Auftreten eines Corona-Falles nachvollziehen zu können, bitten wir Sie von 
nun an, sich an die von Ihnen angegebenen Bring- und Abholzeiten zu halten. Bitte nehmen Sie Ihr 
Kind vor der Betreuung zur angegebenen Zeit in Empfang und betreten Sie das Gebäude nicht! 
Weitere Informationen erhalten Sie zu Beginn der ersten Schulwoche! 
 
Wir hoffen es sehr, dass die Zahl der Infektionen wieder rückläufig werden und wir in diesem 
Schuljahr einen weiteren „Lockdown“ mit verhindern können. In diesem Sinne wünsche ich den 
Kindern und Ihnen einen guten und vor allem gesunden Schulstart! Das Kollegium der 
Geisbergschule freut sich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit! 
  
Bitte beachten Sie auch unbedingt das beigefügte Schreiben „Reiserückkehrer“ betreffend. Wir 
möchten Sie ganz herzlich bitten, noch vor Schulbeginn mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes in 
Kontakt zu treten, sollten Sie sich in den Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Vielen 
Dank! 
 
 
 
gez. J. Nilges 
(Konrektorin) 


