
GRUNDSCHULE  DORNHEIM Dornheim, Juli 2020 

 

ELTERNINFORMATION für alle Klassen 

 

Liebe Eltern, 

ein turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende zu: 

 

Coronakrise mit Homeschooling, veränderten Präsenzzeiten, versetzte Schulzeiten,  

versetzte Pausen, Notbetreuung, …. 

 

Wir haben alles gut gemeistert und danken Ihnen, den Eltern, für die großartige Unter-

stützung der Kinder zu Hause z. B. beim Lernen und beim Erklären der Hygieneregeln! 

Auch die Schulkinder haben ein riesen Lob für ihr vorbildliches Verhalten verdient. 

 

So lange es keinen Impfstoff gibt, muss weiter ganz besonders auf den Schutz der Gesund-

heit Wert gelegt werden. Wir werden daher im neuen Schuljahr mit festen Lehrerteams in 

den Jahrgängen arbeiten. Für jeden Jahrgang sind damit feste Vertrauenspersonen zuständig 

- der Unterricht kann vollständig abgedeckt werden – aber die jahrgangsübergreifenden 

Kontakte werden reduziert. Einen festen Zeitplan der Stundenverteilung erarbeiten wir nach 

den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums, die wir noch erhalten werden.  

 

Sollten wir in der letzten Schulwoche neue Informationen vom Hessischen Kultus-

ministerium erhalten, setzten wir Sie umgehend – wie gewohnt über den E-Mail-Verteiler - 

in Kenntnis. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Herrn Zimny und alle Elternbeiräte 

für die zuverlässige und schnelle Weiterleitung unserer Elterninfos! 

 

Bitte schauen Sie bei Gelegenheit, ob sich in der Fundkiste Kleidung/Helme/Schirme usw. 

von Ihrem Kind befindet. Wir werden die übrigen Sachen nach den Ferien (September) 

einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen. 

 

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, 17.08.2020. Die Klassen 2 / 3 / 4 haben am 

Montag und Dienstag jeweils von 08.00 – 11.35 Uhr bei der Klassenlehrerin Unterricht. 

Der Ganztag ist für angemeldete Kinder ab Montag nach Unterrichtsschluss geöffnet. 
 

Es findet kein Gottesdienst statt. Da wegen der Coronakrise auch die Einschulungsfeier 

nicht wie gewohnt durchgeführt wird, erfolgt eine Beteiligung der Klassen, indem sie bei 

der Ankunft der Erstklässler auf dem Hof Spalier stehen und die „Neuen“ somit herzlich 

willkommen heißen. 

 

In der ersten Schulwoche erhalten die Schüler*innen den Stundenplan, der ab Mittwoch gilt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Ferien. Und bleiben Sie 

gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Kirsten Buss 

(Schulleiterin) 


