
STADTSCHULE AN DER WILHELMSKIRCHE 
GRUNDSCHULE  DES  WETTERAUKREISES  MIT  GANZTAGSANGEBOT  UND  VORKLASSE 

61231 Bad Nauheim,  Mittelstraße 30,  Außenstelle: Rotdornstraße 25,  Telefon: 06032-921380,  Fax:  06032-921381 

               

 
         Bad Nauheim, den 11.05.2020 
 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder der 4. Klassen, 
 

ab Montag, den 18.05.2020 ist es nun soweit - der Schulbetrieb läuft wieder an. 
 
Damit wir einige Sicherheitsmaßnahmen einhalten können, bitte ich die im Folgenden aufgeführten 
Punkte zu berücksichtigen: 
 
 

 

Maßnahmen- und Hygieneplan 
 

 
 

1. Der Unterricht wird vom 18.05.-29.05.2020 täglich von 7:55- 11:20 Uhr stattfinden. Ihre 
Kinder werden dabei zunächst nur in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht und Englisch unterrichtet. 
 
Das Betreuungsangebot durch JJ findet nach wie vor nur in Form einer Notbetreuung statt. 
Wenn Sie außerhalb der Präsenzstunden am Vormittag eine Notbetreuung für Ihr Kind/Ihre 
Kinder benötigen, melden Sie sich bitte so früh wie möglich im Büro der JJ Betreuung bei 
Herrn Klosek oder Frau Fenchel. 
 

2. Bitte verabschieden Sie sich vor dem Schultor von Ihrem Kind und betreten das Gelände nur in 
dringenden Fällen. 

3. Es ist wünschenswert, dass alle Kinder während des Schulvormittags eine Gesichtsmaske 
tragen. Die Lehrkräfte werden Ihre Kinder dabei unterstützen, diese richtig anzuwenden. Auch 
ein Händedesinfektionsmittel ist von Vorteil, wenn Sie Ihrem Kind ein solches mit in die Schule 
geben können. 

4. Alle Klassen werden in ihrer Gruppengröße geteilt. In welchem Raum der Unterricht für Ihr 
Kind stattfindet, erfahren Sie vorab durch eine Mail der Klassenlehrer. Zusätzlich hängen die 
Namenslisten an der Pinnwand im Erdgeschoss sowie an den jeweiligen Aushängen an den 
Klassenzimmertüren. In der Rotdornstraße befinden sich diese im 1. Stock, in der Mittelstraße 
in Haus 2. Dies bedeutet für die kommenden Wochen auch für die Hälfte der Kinder, dass sie 
eventuell nicht von ihren vertrauten Klassenlehrkräften oder Fachlehrern unterrichtet werden 
können. 
 

5. Alle Klassenräume werden um 7:45 Uhr geöffnet. Wer auf dem Pausenhof eintrifft, begibt sich 
sofort in seinen zugeteilten Klassenraum. Ein Versammeln am Aufstellplatz entfällt. 

6. Bitte besprechen Sie vorab mit Ihrem Kind, dass es unbedingt auf einen Sicherheitsabstand zu 
seinen Mitschülerinnen und Mitschülern achten soll. Wir werden uns diesbezüglich in der 
Schule die größte Mühe geben, dieses Abstandsgebot in den unterschiedlichen Bereichen 
einzuhalten. 



 
 

7. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit einer Jacke in die Schule kommt, da wir täglich 
stoßlüften. 

8. Die Jacken werden zukünftig über den eigenen Stuhl gehängt, da die Garderoben zur Nutzung 
nicht zur Verfügung stehen können. 

9. Pausenzeiten werden neu festgelegt, um einer großen Menschenansammlung auf den 
Schulhöfen entgegen zu wirken. 
 

10. Sollte Ihr Kind aus einem trifftigen Grund nicht in die Schule kommen, so lassen Sie uns das 
wissen. Kinder, die zur Risikogruppe gehören oder die mit Angehörigen einer Risikogruppe im 
Haushalt leben, sind weiterhin vom Schulbetrieb befreit. Hierzu ist es notwendig, uns ein 
entsprechendes Attest vorzulegen. 
 

11. Sollte Ihr Kind erkranken und Erkältungssymptome zeigen, muss es auf jeden Fall zuhause 
bleiben. Eine Rückmeldung an unser Sekretariat ist hierbei erforderlich. 

 
 

Bitte helfen und unterstützen Sie uns bei der Einhaltung dieser Regeln. Nur so können 
wir sicherstellen, ein Ansteckungsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Bei allen auftretenden Fragen und Unsicherheiten scheuen Sie sich bitte nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. 
 
Ich wünsche uns allen sehr, dass diese Maßnahmen greifen und wir unseren Unterricht – wenn auch 
verspätet – in dieser Weise wiederaufnehmen können. 
 
Voraussichtlich wird ab dem 02.06.2020 dann ein gestaffelter Schichtbetrieb starten, in dem Ihre 
Kinder nur noch an einem Tag pro Woche unterrichtet werden können. 
Hierzu erhalten Sie selbstverständlich rechtzeitig neue Informationen. 
 
Auch die Homepage wird tagesaktuell gepflegt, sodass Sie sich zusätzlich auch hier über den 
aktuellen Stand informieren können. 
 
Herzliche Grüße 
 
Margit Boas / Rektorin 
 
 
 
 



 


