
Grundschule Dornheim 
Schule des Kreises Groß-Gerau 
Am Sportfeld 5 

64521 Groß-Gerau/Dornheim 
Tel.: 06152/9489800, Fax: 06152/9489809 

Dornheim, den 30.10.2020 
Liebe Eltern,  
 
auf Grundlage der Beschlüsse, welche die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 
Mittwoch getroffen haben, hat das Corona-Kabinett der Hessischen Landesregierung zur Aufrechterhaltung eines 
sicheren Schulbetriebs verschiedene Änderungen der bisherigen Vorgaben zur Unterrichtsorganisation beschlossen.  
 
Mit diesen Änderungen wechseln die Grundschulen nun in die Stufe 2, den "einschränkten Regelbetrieb". Damit 
gehen weitere Kontaktminderungen einher. So ist es jetzt nicht mehr möglich, Jahrgänge als feste Gruppen zu 
definieren. Die festen Lerngruppen sind nur noch auf die Klassen zu reduzieren. Hier sind die wichtigsten 
Änderungen an unserer Schule für Sie zusammengefasst: 
 

Auswirkungen auf den Stundenplan 

 
Da wir die meisten Kurse bereits seit Anfang des Schuljahres auf Klassenkurse oder Kleingruppen mit Abstand 
reduziert haben, ändert sich momentan nicht viel im täglichen Stundenplan für Sie und Ihre Kinder. Wenn einzelne 
Kurse aus mehreren Klassen eines Jahrgangs bestehen (z.B. DAZ), so werden für diese Gruppen individuelle 
Lösungen gefunden (z.B. 14tägiger Wechsel oder Sitzordnung mit Abstand). Hierüber werden Sie separat durch die 
Klassenlehrkraft bzw. die Fachlehrkraft informiert. 
Der praktische Sportunterricht in der Sporthalle bleibt weiter untersagt. Die Sportlehrkräfte unterrichten (soweit 
es das Wetter zulässt) im Freien, thematisieren theoretische Inhalte zu den Bereichen "Sport, Gesundheit, Bewegung" 
oder machen Koordinationsübungen. Leider kann auch der Schwimmunterricht momentan nicht stattfinden.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die Bewegungseinheiten den Kindern sehr fehlen und wir wünschen uns daher umso 
dringlicher, dass die Kinder eigenständig zur Schule kommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Gelegenheit, den 
Schulweg zur Bewegung zu nutzen. Wir beobachten ein wenig besorgt, wie sehr die Anzahl der Kinder steigt, die 
morgens mit dem Auto gebracht werden. Das führt (neben der fehlenden Bewegung und der fehlenden 
Eigenverantwortung für den Schulweg) auch zu sehr gefährlichen Situationen vor dem Schulgelände. Viele parkende 
Autos behindern die Sicht und erschweren den Gang zur Schule. Bitte parken Sie auch nicht auf dem Lehrerparkplatz, 
denn dieser ist für uns reserviert.  
 

Pausengestaltung 

 
In den Pausen werden wir die Jahrgangszonen weiter beibehalten. Da alle Kinder hier eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen müssen, ist dieses Vorgehen auch mit der Stufe 2 zu vereinbaren.  
 

Betreuung 

 
Außerhalb des Unterrichts ist in den Schulen (insbesondere im Ganztag) eine generelle Maskenpflicht sowohl für 
die Schüler*innen als auch für alle sonstigen Erwachsenen (Lehrkräfte, Betreuungspersonal, Eltern, 
Verwaltungspersonal, etc.) einzuhalten. Kinder können innerhalb Ihrer festen Klasse (max. 10 pro Tisch) ohne 
Abstand und Maske essen. Zwischen den Tischen ist der Mindestabstand einzuhalten. 
 

Allgemeine Regelungen 

 
Wir möchten Sie noch einmal an diese Regelungen erinnern, denn diese haben weiterhin Bestand: 
- Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. Dies ist für Erwachsene und  
  Kinder verpflichtend. 
- Grundsätzlich dürfen Sie NUR MIT EINEM TERMIN auf das Gelände. Wenn Sie ein Elterngespräch haben, so  
  erhalten Sie über die Ranzenpost Ihres Kindes eine schriftliche Terminbestätigung, die Sie bitte zum Gespräch  
  mitbringen. Dies dient auch der Dokumentation von möglichen Kontakten. Auch das Abholen/Bringen Ihres Kindes  
  zur Betreuung ist nur mit einem Termin möglich.  
 
Falls es am Wochenende oder am Nachmittag noch eine neue Allgemeinverfügung des Kreises geben sollte, so 
werden Sie über den SEB-Verteiler informiert.  

Herzliche Grüße 

 
Tina Melchior 
Konrektorin GS Dornheim i.V. der Schulleitung  


