
Fulda, den 19. Mai 2020 

 

 

 

         Informationen zum gemeinsamen  

        Schulbeginn der Klassen 1, 2, 3 und 4 

       ab Dienstag, dem 02. Juni 2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Ab dem kommenden Dienstag, dem 02. Juni 2020, beginnt der Unterricht für die Klassen 1 bis 3 wieder 

bzw. der Unterricht der Klassen 4 wird fortgesetzt. 

Um den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zwischen den Schülern zu gewährleisten, werden die 

Klassen in kleinere Lerngruppen aufgeteilt und es gibt veränderte Anfangs- bzw. Unterrichtsendzeiten.  

 

In den letzten Wochen haben wir uns intensiv darum bemüht, alle Vorgaben des Kultusministeriums in 

unsere Planungen zum Schulbeginn der einzelnen Jahrgangsstufen umzusetzen.  

 

Damit die Kontaktzeiten verringert sowie die Infektionsketten reduziert werden, haben wir die 

Unterrichtszeiten der einzelnen Klassen bzw. Lerngruppen wie folgt festgelegt: 

 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen an zwei Wochentagen jeweils 5 Unterrichtsstunden 

Präsenzunterricht erhalten. Die übrigen Stunden finden weiterhin im Rahmen des Homeschoolings statt. 

Im Rahmen des Infektionsschutzes findet kein Sportunterricht vorerst bis zu den Sommerferien statt. 

Ebenso entfällt der Musik- sowie der Instrumentalunterricht! 

 

Es werden vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht unterrichtet.  

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind für die o.g. Fächer alle Unterrichtsmaterialien und Bücher mit. Achten Sie 

bitte auch auf die Vollständigkeit des Mäppchens (Stifte dürfen nicht weitergereicht werden!) Es dürfen 

keine Schulmaterialien in der Schule verbleiben. Diese müssen täglich mit nach Hause genommen 

werden! 

 

Jedes Kind bringt sein eigenes Frühstück und Trinken mit und isst dies auch alleine auf! 

Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass das mitgebrachte Frühstück nicht mit Mitschülern 

ausgetauscht oder geteilt werden darf. 

Geburtstagskuchen sollen   n i c h t  mitgebracht werden! 

 

 

Der Unterricht findet für  

die Klassen 1     montags und mittwochs in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr 

 

die Klassen 3    montags und mittwochs in der Zeit von 8.15 Uhr bis 12.45 Uhr 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

die Klassen 2     dienstags und donnerstags in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.15 Uhr 

 

die Klassen 4    dienstags und donnerstags in der Zeit von 8.15 Uhr bis 12.45 Uhr 

statt. 

Zusätzlich wird freitags Förderunterricht stattfinden (betroffene Schülerinnen und Schüler erhalten eine 

Information). 

http://www.marquard.fulda.schule.hessen.de/
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Wir möchten Sie bitten, darauf zu achten, dass Ihr Kind erst 5 Minuten vor dem geplanten 

Unterrichtsbeginn 7.45 Uhr bzw. 8.15 Uhr zur Schule kommt. Erst dann beginnt die Aufsicht auf dem 

Pausenhof und nur so ist es uns möglich, die Sicherheitsabstände und Hygienemaßnahmen einzuhalten. 

 

Eine Notbetreuung findet zum jetzigen Zeitpunkt nur für Kinder, deren Eltern ins systemrelevanten 

Berufen bzw. alleinerziehend sind, zu deren Entlastung, statt. 

 

Bitte beachten Sie dies. 

 

 

Kinder, die bei einer möglichen Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind, können nach einem schriftlichen Antrag und ärztlichen Attest vom 

Schulbetrieb befreit werden. Dies gilt auch für Kinder, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem 

Hausstand leben. 

 

Die Pausenzeiten sind den verschiedenen Lerngruppen angepasst worden ebenso die Nutzung der Zu- 

und Abgänge in den Treppenhäusern. 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNS) ist im Bereich der Schule erwünscht. Beim Betreten 

und Verlassen der Schule, im Treppenhaus, auf dem Pausenhof, dem Weg bzw. beim Toilettengang. 

  

Jedes Kind verlässt während der Pausen die Unterrichts- und Aufenthaltsräume, diese werden dann gut 

belüftet. Die Abstandsmarkierungen auf dem Boden müssen eingehalten werden! 

In den Toilettenräumen dürfen sich jeweils nur die Schüler einzeln aufhalten. Dies wird durch ein 

Ampelsystem geregelt. 

Die Türklinken sollen möglichst nicht mit der vollen Hand (eventuell Ellenbogen benutzen, Pulli oder 

Shirt als Schutz,….) angefasst werden. Klassentüren werden nur angelehnt! 

Die Schüler halten sich in den ihnen zugewiesenen Bereichen auf und werden dort beaufsichtigt! 

 

Das Gesicht sollte nicht mit den Händen berührt werden (insbesondere Augen, Nase, Mund, 

Schleimhäute)! 

 

Während der Pausen und auch auf dem Schulweg muss der Sicherheitsabstand (1,50m) trotz der 

Maske unbedingt eingehalten werden! Berührungen unter den Schülern sind nicht gestattet. 

 

Ganz wichtig ist das gründliche Händewaschen: 

nach dem Betreten der Schule 

vor- und nach dem Essen 

vor- und nach dem Toilettengang 

 

Das Händewaschen erfolgt mit Seife für mindestens 20 bis 30 Sekunden oder durch Händedesinfektion 

(Desinfektionsmittel ist in ausreichender Menge vorhanden, wird auf die trockenen Hände gegeben und 

für ca. 30 Sekunden bis zur vollständigen Trocknung einmassiert). 

 

Wichtige Präventionsmaßnahmen sind: 

Husten und Niesen in die Armbeuge 

Größtmöglicher Abstand zu anderen Kindern/Personen halten 

Wegdrehen von Kindern und Personen 
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Bei folgenden Krankheitszeichen bleibt Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause: 

Fieber 

trockener Husten 

Atemprobleme 

Verluste des Geschmacks-/Geruchssinns 

Halsschmerzen 

Gliederschmerzen 

Bauchschmerzen 

Übelkeit 

Erbrechen 

Durchfall 
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Sollten akute Symptome in der Schule auftreten, muss sofort – sofern noch nicht geschehen - der Mund-

Nasen-Schutz angelegt werden. Der Schüler wird in einem extra Raum isoliert und mit sofortiger 

Wirkung vom Unterricht befreit und von den Erziehungsberechtigten umgehend abgeholt. 

 

Bei Verdacht einer akuten Erkrankung und dem Auftreten von COVID-19-Fällen ist 

der Schule umgehend Meldung zu erstatten! 

 

Wer von den Schülerinnen und Schülern wiederholt bewusst gegen diese Regelungen 

verstößt, wird mit sofortiger Wirkung vom Unterricht bzw. der Betreuung 

ausgeschlossen. 
 

Hierfür bitte ich um Verständnis, da es um den Schutz der Gesundheit und des Lebens unserer 

Mitmenschen geht. 

 

Bitte besprechen Sie zu Hause mit Ihren Kindern diese Regeln. Das Kollegium wird diese auch nochmals 

während der ersten Unterrichtsstunden mit allen Schülerinnen und Schülern erörtern. 

 

Wir freuen uns auf einen gesunden Start in den Schulbetrieb gemeinsam mit Ihren Kindern und stehen 

jederzeit für aktuelle Fragen zur Verfügung.  

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

 

C. Schulte 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bitte diesen Abschnitt der jeweiligen Klassenleitung am ersten Schultag abgeben: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name des Kindes:_____________________     ____________  

                                                                                                                                 Klasse 

 

 

O   Von dem Schreiben bezüglich dem Schulbeginn am 02. Juni 2020 und dem Verhalten während des 

      Schulbesuchs habe ich Kenntnis genommen. 

 

O   Mein Kind darf während der Unterrichtszeiten Desinfektionsmittel zur Handhygiene benutzen. 

 

 

O   Unsere aktuelle Handy-/Rufnummer lautet: ________________________ 

 

 

 

Fulda, den ____________    ______________________________________ 

       (Unterschrift des/eines Erziehungsberechtigten) 

 


