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         Siegbach, 20.05.2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
erstmals seit Wochen und Monaten lag die 
7-Tage-Inzidenz an den letzten drei 
aufeinanderfolgenden Werktagen in einem 
Bereich, in dem der eingeschränkte 
Regelunterricht in greifbare Nähe rückt. Das freut uns sehr 😊! 
Sollte der Wert in den nächsten Tagen weiterhin unter 100 liegen, wird ab 
Dienstag, den 25.05., der nächste Schritt gemacht. Dazu haben wir uns im 
Kollegium ausführlich besprochen und folgende Konsequenzen für unsere Schule 
festgelegt: 
 
Unterrichtszeiten 
 

- Alle Klassen haben täglich Präsenzunterricht in voller Klassenstärke.  
- Die Klassen 1 und 2 werden von der 2. bis 5. Stunde unterrichtet, die 

Klassen 3 und 4 von der 1. bis 5. Stunde.  
- Eine ergänzende Notbetreuung wird nicht angeboten.  
- Kinder, die im Pakt für den Nachmittag angemeldet sind, können diesen 

regulär nutzen. Hier bitte ich jedoch um eine kurze Rückmeldung bis 
Samstag, den 22.05. an judith.rudersdorf-trumpfheller@schule.hessen.de 
(s. Anlage). 

 
Selbsttestung 
 

Im eingeschränkten Regelunterricht nehmen die Kinder – wie bisher – zweimal pro 
Woche am Selbsttest teil, und zwar montags und donnerstags (Ausnahme: in der 
Woche vom 24.-28.05. finden die Selbsttests am Dienstag und Donnerstag statt, 
weil Montag Feiertag ist).  
Leider können wir die „Schleusenregelung“ dann in dieser Form nicht mehr für alle 
Kinder aufrechterhalten – die Anzahl der Kinder gleichzeitig ist organisatorisch 
und personell nicht abzudecken. Also haben wir uns entschieden, dass die Dritt- 
und ViertklässlerInnen sich im Klassenraum testen. Die Wartezeit auf das 
Testergebnis werden die Kinder nach wie vor draußen verbringen, damit bei einem 
möglicherweise positiven Testergebnis das einzelne Kind behutsam angesprochen 
werden kann. 
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Die Erst- und ZweitklässlerInnen werden wie bekannt im Musikraum getestet; 
Eisemrother Kinder können gerne bereits ab 8.30 Uhr zur Testung kommen, damit 
sich die Situation etwas entzerrt. 
 
Frühstückspause 
 

- Die Frühstückspause findet vornehmlich draußen statt. 
- Bei schlechtem Wetter teilen sich die Klassen während der Frühstückspause 

auf, damit die Abstandsregeln weiterhin eingehalten werden können, wenn 
die Masken beim Essen abgenommen werden. 

 
Sportunterricht 
 

- Der Sportunterricht findet durchgängig in halber Klassenstärke statt.  
- Herr Röder wird jeweils mit einer Hälfte der Kinder für eine Stunde 

Sportunterricht im Freien machen (die Sporthalle bleibt bis auf Weiteres 
geschlossen), während die andere Hälfte von einer anderen Lehrkraft 
unterrichtet wird. Nach einer Stunde wird getauscht. 

- Zu Beginn werden wichtige Hygieneregeln besprochen, an die sich die Kinder 
halten müssen. Wer die Regeln missachtet, wird vom Sportunterricht 
ausgeschlossen. 

- Die Kinder sollen an dem Tag, an dem sie Sportunterricht haben, bereits mit 
Sportkleidung in die Schule kommen.  

- Bitte denken sie auf jeden Fall auch daran eine Wechselmaske mitzugeben, 
da die Kinder auch im Sportunterricht die Maske tragen müssen. 

 
Musikunterricht 
 

- Nach wie vor darf nicht gesungen werden. 
- In den Klassen 1 und 2 übernehmen die Klassenleitungen den 

Musikunterricht. Dieser wird in kurzen Sequenzen in den übrigen Unterricht 
„eingebaut“. 

- In den Klassen 3 und 4 findet Unterricht in Musiktheorie statt 
(Notenkunde, Komponisten…). 

 
Religionsunterricht 
 

- In den Klassen 1 und 2 übernehmen die Klassenleitungen den 
Religionsunterricht, da die beiden Kolleginnen die Unterrichtserlaubnis dazu 
besitzen. 

- In den Klassen 3 und 4 entfällt der Religionsunterricht bis auf Weiteres. 
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Soziales Lernen 
 

- Das Soziale Lernen / LUBO werden wir wieder anlaufen lassen. 
 
Förderstunden 
 

- Die Förderstunden sind im Schulvormittag integriert. Sie werden jeweils 
durch zwei Lehrkräfte gemeinsam geleitet, damit die Klasse geteilt werden 
kann. Alle Kinder nehmen an den Förderstunden teil. 

 
Antrag auf freiwillige Rückversetzung 
 
Abschließend für Sie alle noch eine Information zur Versetzung in die nächste 
Klassenstufe im Sommer: Eine Regelung wie im letzten Jahr, dass alle Kinder – 
egal, welche Leistung sie erbracht haben – versetzt werden, gibt es in diesem 
Schuljahr nicht mehr. Wenn die Noten zu schwach sind, muss ein Kind das Jahr 
wiederholen. Möglicherweise merken Sie selbst, dass Ihr Kind deutliche 
Leistungslücken hat, und sind besorgt, ob eine Versetzung sinnvoll ist. Sprechen 
Sie bitte die Klassen- und Fachleitungen an – ein Antrag auf freiwillige 
Rückstellung muss bis 01.06. vorliegen. 
 
Bei all diesen Überlegungen sind wir an Vorgaben durch das Hessische 
Kultusministerium oder den Schulträger gebunden. Wir hoffen auf Ihr Verständnis 
und darauf, dass Sie und wir alle gesund bleiben. Sollte die Inzidenz jedoch wieder 
steigen und der eingeschränkte Regelbetrieb kurzfristig abgesagt werden, 
erhalten Sie natürlich sofort eine Information durch die Schule! 
Bei Rückfragen melden Sie sich gerne, auch über meine o.g. E-Mail-Adresse. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Judith Rudersdorf-Trumpfheller 
 
 
 
Anlagen: Stundenplan, Rückmeldung PfdN 


