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Liebe Eltern, 

nachdem wir die ersten Informationen aus dem KM verdaut haben, darf ich Ihnen endlich 

unsere Konkretisierungen erläutern, wie es ab dem 22.02. 2021 an der GS Jedesheim 

weitergeht: 

 

 

Um den geforderten Mindestabstand von 1,5m durchweg einhalten zu können, starten wir 

ab Montag, 22.02., bis auf weiteres mit dem Wechselunterricht für alle Klassen – immer 

vorausgesetzt, die 7-Tage-Inzidenz liegt unter 100. 

Die aktuelle Einteilung erhalten Sie von der jeweiligen Klassenlehrkraft. 

Die 1. und 2. Jahrgangsstufe wird täglich 4 Stunden Unterricht haben - Unterrichtsende ist 

dann um 11.25 Uhr; die 3. und 4. Klasse wird 5 Schulstunden in Präsenz gehen können mit 

Unterrichtsende um 12.15 Uhr. 

Der inhaltliche Schwerpunkt wird nach Rücksprache mit dem Schulamt auf den 

Kernfächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht liegen – von uns ergänzt 

und abgerundet mit Angeboten aus anderen Fächern, sofern es die personellen und 

organisatorischen Ressourcen zulassen. 

Das bedeutet nun für Ihr Kind, dass es zwei Tage pro Woche (Montag + Mittwoch oder 

Dienstag + Donnerstag) zur Schule geht und alle zwei Wochen zusätzlich am Freitag. Für 

Rückfragen bieten meine Kolleginnen selbstverständlich digitale Sprechstunden an. 

Unterrichtsbeginn ist wie gehabt um 8.00 Uhr. Es gilt auf dem gesamten Schulgelände 

Maskenpflicht. Für die Lehrkräfte ist das Tragen einer medizinischen OP-Maske Pflicht (keine 

FFP2-Maske). Die Schüler*innen können zwar weiterhin die Alltagsmasken nutzen; jedoch 

empfiehlt das Gesundheitsministerium auch ihnen das Tragen einer medizinischen Mund-

Nasenbedeckung (MNB). Bitte beachten Sie, dass OP-Masken für Erwachsene aufgrund der 

Passform und Größe nicht für Kinder geeignet sind. Medizinische Schutzmasken für Kinder 

sind im Handel erhältlich. 

Sollten Sie Betreuungsbedarf in der Mittagsbetreuung haben, melden Sie sich bitte direkt bei 

Frau Deseyve. Gerade für die Essensbestellung ist eine frühzeitige Meldung äußerst wichtig 

für die Planung. Die Mittagsbetreuung besitzt ebenfalls einen MS Teams Account, sodass die 

Kontaktaufnahme jederzeit problemlos möglich ist. 

Unterricht und Schulalltag 
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Bitte beachten Sie, dass an den Tagen, an denen Ihr Kind zuhause lernt, die Aufgaben 

ebenso wie in der Schule bearbeitet werden müssen. Es ist nicht möglich, den Kindern dann 

„frei“ zu geben.  

 

 

Liebe Eltern, wir haben einige Schutzmaßnahmen gemeinsam mit der Stadt als unserem 

Sachaufwandsträger in die Wege geleitet: 

Es gibt in jedem Klassenzimmer ein CO2-Messgerät, das im Ampelsystem anzeigt, wie hoch 

der CO2 Anteil in der Luft ist – dies ist eine zusätzliche Orientierung für unser „Lüftverhalten“. 

 

Es wurden für jedes Klassenzimmer Luftfiltergeräte beantragt; leider sind diese noch nicht 

geliefert, doch absehbar. 

Wir verfügen mittlerweile über einen Klassensatz Tablets, sodass wir auch weiterhin digitales 

Arbeiten anbieten werden. 

Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, für die Rückmeldungen, Aufmunterungen und 

Faschingsbilder, die uns erreicht haben. Damit zeigen Sie uns Ihre Wertschätzung. Bitte 

nutzen Sie weiterhin die Möglichkeiten zum Kontakt, wenn Ihnen etwas unklar ist, wenn Sie 

technische Unterstützung brauchen oder bei sonstigen Anliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, wir freuen uns alle riesig auf nächste Woche, 

dass es endlich wieder losgeht und dass wir uns endlich 

wieder „in echt“ sehen können!!! 

 

Viele liebe Grüße, 

Andrea Milde, Rektorin und das gesamte Team 

Was hat sich getan in der Schule? 


