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 Kassel, 13.05.2020 
 
 
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir haben uns auf Grundlage der Vorgaben (Hygieneplan des HKM, Empfehlungen der 

Gesundheitsämter und des Robert- Koch- Institutes) mit Frau Kocher 

(Schulelternbeirätin), Personalrat der Schule und dem Hort- und Ganztagsteam 

besprochen um den Wiedereinstieg der vierten Klassen ab kommenden Montag, 

18.05.2020 zu planen, die Notbetreuung weiter zu organisieren und die weitere 

Beschulung zu Hause durch Material zu gewährleisten.  

 

 

Hierzu nun im Folgenden die wichtigsten Absprachen und Infos: 

 

 Der Hygieneplan des HKM (s. Anhang/ Homepage) wird nach bestem Wissen 

und Gewissen berücksichtigt. Leider wurden seitens der Stadt keine 

Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Wir versuchen händeringend dieses 

notfallmäßig zu besorgen. Leider ist es meist ausverkauft.  

 Eltern der Klasse 4 werden in einem gesonderten Elternbrief über den 

Wiedereinstieg informiert, der auch auf der Homepage eingesehen werden kann.  

 Es gilt die deutliche Empfehlung zum Tragen eines Nasen- und Mundschutzes. 

Die Eltern sind für die Masken oder den Schutz Ihrer Kinder auf dem Schulweg 

zuständig. Auch für deren regelmäßige Reinigung.  
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 Die Materialausgabe für die Klassen 1-3 regeln die Klassenlehrkräfte, die sich mit 

Ihnen entsprechend in Verbindung setzen werden.  

 Die Notbetreuung wird durch das Hort- und Ganztagsteam gewährleistet und 

organisiert und findet weiterhin in den Räumen des Hortes statt. Eine 

Erweiterung der systemrelevanten Personen, die Anspruch auf eine 

Notbetreuung haben, entnehmen Sie bitte der Homepage. Eltern, die ihre Kinder 

in die Notbetreuung bringen, bitte den hinteren Eingang am Bewegungsraum/ 

Schulgarten benutzen. 

 Der Ganztag und Hortbetrieb bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

 Die Eingangstür bleibt von außen verschlossen, ist aber von innen jederzeit zu 

öffnen. Falls sie Fragen haben oder etwas brauchen, finden Sie unten am 

Eingang einen Aushang mit einer Telefonnummer unter der Sie uns jederzeit 

erreichen können. Wir kommen dann zu Ihnen auf den Schulhof oder klären Ihre 

Fragen am Telefon.  

 Über den genauen Wiedereinstieg der Jahrgänge 1-3 informieren wir Sie 

rechtzeitig. Zunächst einmal möchten wir den Schulstart der 4. Klassen 

abwarten, um ggf. entsprechende Erfahrungen in die Planungen für den 02. Juni 

einfließen lassen zu können. 

 

 

Freundliche Grüße, 

 

Kerstin Schwabe- Matic (Rektorin) und Klaus Kurtz (Konrektor) 

  

 
 

 

 

 

 


