
Liebe Eltern, 
  
bevor nächste Woche die Schulöffnung für alle Kinder zu Tragen kommt, senden 

wir Ihnen nochmal aktuelle Informationen. 
  
Zunächst berichten wir gerne, dass der Schulstart für die vierten Klassen sehr 

erfolgreich angelaufen ist. Die Kinder haben die Vorgaben des Hygienekonzepts 

sehr gut angenommen und umgesetzt. Wir bedanken uns bei den Eltern für die 

gute Vorbereitung ihrer Kinder, nahezu alle kamen gut informiert in die Schule.  
  
Ab Dienstag, den 02.06.2020 folgen nun alle weiteren Kinder. Alle Informationen 

dazu konnten Sie bereits dem Elternbrief vom 13.05.2020 entnehmen. (Den Brief 
finden Sie auch unter "Aktuelles" auf der Homepage.) Wir freuen uns, endlich 

wieder alle Kinder in der Schule begrüßen zu dürfen. 
  
Einen detaillierten Stunden- und Terminplan sowie die Gruppeneinteilung 

erhalten Sie durch die Klassenleitungen. Wir haben uns bemüht, für jedes Kind 

den Umständen entsprechend möglichst gleichmäßig viel Unterrichtszeit 
anzubieten. Dass führt jedoch zu unterschiedlichen Präsenztagen und auch zu 

unterschiedlichen Start- und Endzeiten in der Schule. Bitte beachten Sie den 

Terminplan Ihres Kindes genau, damit Ihr Kind zu den entsprechenden Terminen 

in der Schule ist. Bei Fragen melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. 
  
Eine gute Nachricht gibt es für die Buskinder: Ein zusätzlicher Bus wird die 
Kinder so zur Schule bringen, dass sie zur zweiten Schicht um 10:15 Uhr 

(Ankunft Schule) in der Schule ankommen. (Die Zeit bis zum Schulbeginn um 

10:45 Uhr ist beaufsichtigt.) Die Kinder der ersten Schicht können um 10:20 Uhr 

(Abfahrt Schule) ebenfalls eine neue Busverbindung nutzen, welche sie 

zurückbringt. Die Busse zum Schulbeginn um 7:50 Uhr und zum Schulende um 

13:15 Uhr fahren wie gewohnt. Die übrigen Busse fallen allerdings aus. Einen 

aktuellen Fahrplan wird der VHT noch bereitstellen, noch liegt er uns nicht vor. 
Sobald wir die genauen Pläne erhalten, informieren wir Sie gerne.  

Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass die Abstandsregelungen im Bus 

nicht eingehalten werden können und deshalb ein erhöhtes Infektionsrisiko 

besteht. Wir haben Rückmeldungen weniger Familien erhalten, deren Kinder auf 

den Bus angewiesen sein werden. Diese Kinder sollen im Bus eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen und sich möglichst an Abstandsregelungen halten. Die 
Abstandregel gilt selbstverständlich auch für den Schulweg aller anderen Kinder. 
  
In der Anlage finden Sie eine erneute Korrektur der Hygieneinformation der 

Schule. Zum einen sind wenige Ergänzungen und organisatorische Änderungen 

zur Umsetzung der Rückkehr aller weiteren Klassen eingearbeitet und zum 

anderen fehlte die Information, dass Kinder natürlich auch dann die Schule nicht 

besuchen dürfen, wenn sie Kontakt zu eventuell am Coronavirus erkrankten 
Personen hatten. Die Wiederaufnahme des Schulbesuchs erfolgt in diesem Fall 

nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und der Schulleitung.  
  
Bitte üben Sie den "Corona-Hygieneplan" mit Ihren Kindern vor dem ersten 

Schultag. Eine hervorragende Unterstützung kann der folgende Link sein:  

https://app.box.com/s/rb5bjdtlffzcocv4r3pg6j8x08a6qsbj 
Unter diesem Link haben die Lehrkräfte des dritten Jahrgangs einen sehr 

gelungenen virtuellen Rundgang durch die Schule als Video vorbereitet, welcher 

Ihrem Kind die schulischen Vorbereitungen und das Hygienekonzept auf 

https://app.box.com/s/rb5bjdtlffzcocv4r3pg6j8x08a6qsbj


kindgerechte Weise schon vorab näherbringen kann. Ein gemeinsames 

Anschauen ist sicher hilfreich. 
  
Neben der Schulöffnung besteht weiterhin die Möglichkeit der Aufnahme in die 

Notbetreuung unter den bereits bekannten Voraussetzungen (siehe Homepage). 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gute Woche, ein frohes 

Pfingstwochenende und freuen uns auf den Schulstart! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Thomas Hergett 
  
Grundschule "Am Hasenberg" 
- Rektor - 
Goldammerweg 2 
61267 Neu-Anspach 
Tel.: 06081-944690 
Fax.: 06081-944691 
Homepage: www.gshasenberg.de 
eMail: hergett.thomas@hsb.hochtaunuskreis.net 
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