Liebe Eltern unserer Grundschüler,

04.09.2020

Unsere Sommerpause geht zu Ende! Wir hoffen, dass Sie sich alle gut erholen konnten und
eine schöne gemeinsame Zeit hatten. Bevor wir am 14. September gemeinsam in das neue
Schuljahr starten, möchten wir Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen.
Wir begrüßen alle neuen Eltern unserer zukünftigen Erstklässler. Wir stecken mitten in den
Planungen für eine schöne Einschulungsfeier, bei der wir 70 neue ABC - Schützen begrüßen
dürfen!
Ebenso begrüßen wir an unserer Grundschule unsere neue Kollegin Charlotte Steenbakkers,
die eine dritte Klasse übernehmen wird. Wir wünschen Ihr alles Gute und eine tolle Zeit mit
den Kindern!
Finn Adelmann wird sein FSJ an der Hohbergschule absolvieren, wir freuen uns, dass er das
Kollegium und die Kinder in vielfältiger Weise unterstützen wird.
Weitere Unterstützung erhalten wir von Frau Doganay. Sie beginnt als pädagogische
Assistentin bei uns an der Schule.
Wie Sie den Medien sicherlich entnommen haben, hat das Kultusministerium geplant, den
Unterricht im Schuljahr 2020/21 unter Pandemiebedingungen im Regelbetrieb stattfinden zu
lassen. Wir erhoffen uns dadurch wieder mehr Normalität in unserem Schulalltag.
Für das neue Schuljahr bedeutet dies, dass wir Ihre Kinder am Montag, den 14. September
2020 zum Unterrichtsbeginn um 08:10 Uhr begrüßen und gemeinsam in das neue Schuljahr
starten. Um einen gemeinsamen „Ankommenspulk“ zu verhindern, werden wir ab dem
zweiten Schultag nun jeden Morgen die Klassenzimmer ab 07:50 Uhr öffnen um ein
zeitverzögertes Ankommen der Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten. Dieser „offene
Beginn“ ist Teil des Hygieneplans der Hohbergschule, um Durchmischungen zu verhindern.
Ihre Kinder haben nun einen Zeitkorridor von 20 Minuten, um bei uns anzukommen.
Am ersten Schultag treffen sich alle Schüler der Klassen 2 und 4 auf dem Hof an den
üblichen Plätzen, um mit den Klassenlehrerinnen gemeinsam ins Klassenzimmer zu gehen.
Die Kinder der 3. Klassen treffen sich an der Schlossgartenschule und laufen von dort mit
der neuen Klassenlehrerin in die Hohbergschule. Wir bitten um Beachtung!
Wir dürfen in allen Fächern den Unterricht wieder aufnehmen. Im Fach Musik kann es zu
Einschränkungen kommen, darüber werden Sie aber am Elternabend informiert.
Die Angebote unseres Ganztages werden vor dem Unterricht und nach 12:30 Uhr wieder
stattfinden. Da wir aber angehalten sind, Gruppendurchmischungen - immer da wo möglich zu vermeiden, wird das Ganztagesangebot für die Klassen 1 und 2 wie gewohnt in den
Räumlichkeiten der Grundschulbetreuung stattfinden, die Kinder der Klassen 3 und 4
erhalten in den Räumlichkeiten des D - Gebäudes einen Ganztagesstützpunkt. Alle
Ganztageskinder bekommen aber die Möglichkeit, Zeit in unserem Schulgarten und in der
Sporthalle zu verbringen. Die AGs finden unter derselben Trennung statt.
Die Mensa wird ab dem ersten Schultag geöffnet haben. Die Abstände zu den Schülern der
Sekundarstufe werden durch eine räumliche Trennung aufrecht erhalten. Beim Abholen des
Essens gilt Maskenpflicht. Der Snackbereich bleibt geschlossen, ebenso findet kein
Pausenverkauf statt. Kinder mit Nachmittagsunterricht müssen nach dem Essen nach Hause
gehen.
Obwohl es in der Grundschule keine Pflicht ist, hat sich das Team der Grundschule dazu
entschieden, auf den Gängen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir empfehlen dies
auch den Kindern, so wie sie das in den Monaten vor den Sommerferien gewohnt waren.

Um eine ordentliche „Maskenhygiene“ zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihrem Kind eine
saubere Verpackungsmöglichkeit (Zipperbeutel, Tupperdose,…) mitzugeben.
Die aktuellen Hygienehinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Papier und sprechen
diese bitte mit Ihrem Kind durch. Wir werden uns aber auch im Unterricht die Zeit nehmen,
diese mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu besprechen.
Ebenso haben wir ein Formblatt mit Informationen für Fernunterricht erstellt. Wir alle hoffen,
dass wir in diesem Schuljahr davon verschont bleiben, dennoch möchten wir gerüstet sein,
falls wir diese Art von Unterricht umsetzen müssen.
Sollte Ihr Kind Grunderkrankungen haben, die bei einer Infektion mit dem Coronavirus einen
schweren Krankheitsverlauf erwarten lassen, können diese Kinder vom Präsenzunterricht
befreit werden. Bitte sprechen Sie das weitere Vorgehen mit der Klassenlehrerin Ihres
Kindes ab.
Bitte tragen Sie Sorge, dass die Klassenlehrkraft Ihres Kindes Ihre richtige Anschrift,
Telefonnummer und E - Mail Adresse kennt. Wir werden im kommenden Schuljahr
vorwiegend über E - mail mit Ihnen kommunizieren. Schauen Sie bitte regelmäßig in Ihren
Account, damit alle Informationen bei Ihnen ankommen.

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden Schüler, die keine Endgeräte zu Hause
besitzen, durch die Schule / Gemeinde mit Endgeräten versorgt. Um den Bedarf zu
ermitteln, haben wir auf unserer Homepage eine Onlineabfrage hinterlegt. Sollten Sie
Interesse an einem Gerät haben, so füllen Sie diese Abfrage bitte bis zum 25.09.2020
aus.
Die Organisation der Elternabende gestaltet sich unter Pandemiebedingungen schwierig. Pro
Kind kann am Elternabend nur ein Elternteil teilnehmen. Bitte tragen Sie während der
Sitzung einen Mund-Nasenschutz und achten Sie auf einen Abstand von 1,5m. Folgende
Termine dürfen Sie sich gerne vormerken:
Termine Elternabende – Beginn jeweils um 19.00 Uhr:
 Klassenstufe 2 und 3:
05. Oktober 2020
 Klassenstufen 4:
06. Oktober 2020
Die Räume für die Elternabende werden Ihnen in der Einladung bekanntgegeben.
Voraussichtlich findet die Elternbeiratssitzung am Mittwoch, 14. Oktober 2020 um 19.30 Uhr
in der Aula statt. Genauere Informationen dazu folgen noch.

Bei der Rückkehr aus einem anderen Staat, z. B. nach einer Urlaubsreise, kann die
„Corona-Verordnung Einreise - Quarantäne“ den Schulbesuch ausschließen. Dies ist
dann der Fall, wenn der andere Staat als sogenanntes „Risikogebiet“ ausgewiesen ist.
Die Einstufung erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt
und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Sie wird durch das Robert
Koch-Institut auf seiner Internetseite
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
veröffentlicht. Hierfür müssen Sie die beigefügte Erklärung ausfüllen und über das Kind
an die Klassenlehrerin spätestens bis zum zweiten Schultag am 15.09.2020
zurückgeben.
Wir wünschen Ihren Kindern nun einen gelungenen Start in das neue Schuljahr, das
sicherlich ein besonderes sein wird und danken Ihnen liebe Eltern noch einmal für all das
Verständnis, das Sie in den letzten Monaten aufgebracht haben.
Bleiben Sie gesund!
Claudia Fischer
(Konrektorin)

