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Liebe Eltern,
aufgrund der für uns alle doch sehr herausfordernden Situation im Zusammenhang mit den
Einschränkungen durch das Corona-Virus möchten wir uns heute noch einmal mit einem
Informationsbrief an Sie wenden.
Nachdem jetzt eine Woche eingeschränkter Präsenzunterricht in den Klassen stattgefunden hat,
haben wir als Kollegium ein kleines Resümee gezogen. Ihre Kinder sind zum großen Teil mit Freude
wieder in die Schule gekommen und haben sich gut an die vereinbarten Abstands- und
Hygieneregeln gehalten. Auch wir haben uns sehr gefreut, die Kinder wiederzusehen.
Die Schulzeit von 8:00 Uhr - 13:25 Uhr ist für die Kinder natürlich sehr lang. Wir haben versucht, dies
durch kurze Pausen, gemeinsames Essen etc. aufzulockern. Eine Reihe von Bedingungen und
Voraussetzungen (Hygienefestlegungen, verschiedene Busunternehmen, Personal- und
Raumressourcen, inklusives Unterrichtskonzept, feste Lerngruppen, Notbetreuung) mussten
aufeinander abgestimmt werden und haben unsere Entscheidung für ein Präsenzunterrichtsmodell
entscheidend beeinflusst. Uns ist bewusst, dass das von uns gewählte Model nicht für alle Kinder
ideal ist.
Neben den Präsenztagen von je 6 Unterrichtsstunden pro Jahrgang, haben wir gute Möglichkeiten
gefunden, Kinder, die besondere Unterstützung benötigen, in zusätzlichen Gruppen bzw. in
Förderstunden freitags zusätzlich zu unterrichten. Die Eltern der betreffenden Kinder wurden von
uns persönlich angesprochen.
Die von uns bis zu den Sommerferien gewählte Form der Organisation des Präsenzunterrichtes,
ergänzt mit Förderangeboten, entspricht allen momentanen Verordnungs-und Erlasslagen durch das
hessische Kultusministerium.
Klar ist jedoch, dass diese Form des Präsenzunterrichts nach den Sommerferien so nicht weiter
fortgesetzt wird. Es handelt sich um eine kurzfristige Lösung, mit der wir die Unterrichtszeit bis zu
den Ferien unter den aktuellen Bedingungen gestalten.
Leider ist momentan noch nicht klar, wie der Unterricht nach den Ferien organisiert wird, deshalb
möchten wir an dieser Stelle keine Überlegungen öffentlich machen, die noch nicht bestätigt
wurden. Sie können jedoch sicher davon ausgehen, dass sich die Präsenz der Kinder an unserer
Schule erhöhen wird und wir darum bemüht sind, eine für alle Schüler*innen befriedigende Lösung
zu finden.
Aus diesem Grund ist uns die Beteiligung der Eltern sehr wichtig. In Absprache mit dem
Gesamtelternbeirat werden wir deshalb die Möglichkeit ergreifen, eine außerplanmäßige

Elternbeiratssitzung unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften zu organisieren.
Hierüber werden Sie durch die jeweiligen Klassenelternbeiräte noch informiert. Es wäre schön, wenn
es gelingen würde, in Zusammenarbeit mit den Eltern wichtige Punkte für den Unterricht im
nächsten Schuljahr zu erarbeiten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern starke Nerven in dieser schwierigen Phase,
bleiben Sie auch weiterhin gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Das Schulleitungsteam der Schulgemeinschaft Rosenthal

