
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kassel,06.11.2020 

 

 

Liebe Eltern der Ysenburgstraße,  

 

die nötige Schulschließung hat uns alle unerwartet getroffen. Wir möchten uns 

erstmal für ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit bedanken. Es war eine 

reine Vorsichtsmaßnahme. Glücklicherweise mussten nur wenige Kinder in 

Quarantäne geschickt werden, was für eine gute Einhaltung der 

Hygienevorschriften spricht. Die betroffenen Familien sind bereits durch das 

Gesundheitsamt informiert. 

Aber wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir die Schule am 

Montag,09.11.2020 wieder öffnen können. 

 

Ab Montag den 09.11.2020 gelten in den Schulen neue Regeln im Umgang mit der 

Corona- Pandemie. Bisher konnten die Schulen im angepassten Regelbetrieb 

arbeiten. Auf Grund steigender Infektionszahlen gelten ab sofort die Regelungen 

des eingeschränkten Regelbetriebs. Alle wichtigen Informationen dazu können Sie 

unter folgendem Link nachlesen:  

 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-

schulen/fuerschulleitungen/schreiben-schulleitungen/schulbetrieb-im-schuljahr-

202021 
 

 

 

 

Im folgenden erhalten Sie alle wichtigen und aktuellen Infos: 

 

1. Ab Montag wird sich der Stundenplan verändern. Sie erhalten den neuen 

Stundenplan durch die Klassenlehrkräfte. In den Klassen werden möglichst 

wenig Lehrkräfte unterrichten. Sowohl im Vormittagsbereich als auch im 

Ganztag und Hort werden die Kinder ausschließlich im festen Klassenverband 

unterrichtet und betreut. Den Kindern werden feste Sitzplätze zugeordnet. 

Es wird wieder versetzte Pausen- und Essenszeiten geben. Um in den 

 

Unterneustädter Schule 
Grundschule in Kassel 

Unterneustädter Schule  

Leipziger Str, 13 und Ysenburgstr. 2 a  34125 Kassel 
 

 

  



 

Klassenräumen auch freie Spielzeiten zu machen, dürfen ihre Kinder 

Spielzeug mit in die Schule bringen. Alle wichtigen Informationen entnehmen 

Sie bitte unserem Schulischen Hygienekonzept, welches sich im Anhang 

befindet oder auch auf unserer Homepage zu finden ist. Dieses gilt ab 

09.11.2020 

 

2. Für den Fall, dass wir wieder im Wechselbetrieb arbeiten müssen und Kinder 

über Homeschooling mit Unterrichtsmaterial versorgt werden müssen, haben 

wir für alle Kinder die Anton- App eingerichtet und mit den Kindern auch 

geübt, wie diese richtig bedient wird.  

 

 

3. Des Weiteren haben wir für unsere Schule Microsoft Teams beantragt. 

Damit sind wir in der Lage, dass die Kinder digital unterrichtet werden oder 

die Lehrkräfte mit den Kindern chatten können. Darüber hinaus können 

darüber digital Elterngespräche und auch Konferenzen stattfinden. Sobald 

es in der nächsten Woche online geht, erhalten Sie weitere Informationen.  

 

4. Wichtig ist, dass Sie in diesen Zeiten regelmäßig ihre Emails angucken oder 

auf unserer Homepage schauen, um wichtige Informationen sofort zu 

erhalten.  

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft für die kommenden Wochen und hoffen 

weiterhin auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Bleiben Sie 

gesund….  

 

Freundliche Grüße, 

 

Kerstin Schwabe- Matic und Klaus Kurtz 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 


