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Ludwig-Erk-Schule Langen 
Grundschule des Kreises Offenbach mit  Ganztagsangebot  

 an alle Eltern zur Info 
über die Klassenlehrerinnen per E-Mail  

Schulschließung in Hessen – Informationen der LES 09 

 Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht 

 

Liebe Eltern! 

Das Wichtigste zunächst in Kurzfassung: 

 Nachdem letzte Woche bereits die 4. Klassen mit dem Unterricht gestartet sind, werden ab 
02. Juni 2020 nun auch die anderen Jahrgangsstufen dazukommen. 

 Wie vom Kultusministerium vorgesehen, werden die Schülerinnen und Schüler insgesamt 
für 6 Unterrichtsstunden pro Woche in die Schule kommen. Diese 6 Stunden verteilen 
sich mit jeweils 3 Unterrichtsstunden auf zwei Tage. 

 Alle Klassen werden jeweils in zwei Gruppen geteilt, um das Abstandsgebot (mindestens 
1,5 m) in den Räumen umsetzen zu können. 

 Die Einteilung der Gruppen sowie die Unterrichtszeiten Ihres Kindes erfahren Sie von 
Ihrer Klassenlehrerin. 

 Die Schüler*innen sollen pünktlich zu Schulbeginn kommen und sich nicht auf dem Hof 
aufhalten, sondern alleine (ohne Eltern) gleich zum Klassenraum gehen.  

 Die Anforderungen des Infektionsschutzes werden von uns ganz besonders beachtet 
und mit den Kindern ausführlich thematisiert. 

 Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Mundnasenschutz mit, der ggf. genutzt werden kann.  

 Wenn Ihr Kind normalerweise in der Nachmittagsbetreuung angemeldet ist, können Sie 
diese bei dringendem Bedarf in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich telefonisch in der 
Verwaltung oder per E-Mail (foerderverein@ludwig-erk-schule.de). 

 

Ausführlichere Informationen und Erläuterungen: 

Liebe Eltern, 

nachdem wir am 18.05.20 erfolgreich mit den 4. Klassen gestartet sind, sollen nun - wie bereits 
in meinem Elternbrief 08 angekündigt - ab dem 2. Juni alle Jahrgangsstufen wieder teilweise 
zum Unterricht in die Schule kommen. Um die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Kinder in 
den Räumen und in der Schule möglichst gering zu halten und damit dem Infektionsschutz zu 
genügen, werden alle Klassen wie vom Kultusministerium vorgesehen in zwei Gruppen geteilt 
und zweimal pro Woche für jeweils 3 Unterrichtstunden in der Schule sein.  

Für den Wiedereinstieg gelten die Anforderungen des Infektionsschutzes: 

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie die folgenden Punkte schon zuhause mit Ihren Kindern vorher 
durchgehen würden. 

 Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 m soll eingehalten werden. 

 Die Hände sind die häufigsten Überträger von ansteckenden Infektionskrankheiten. Regel-
mäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife schützt! 

 Beim Husten und Niesen werden unzählige Krankheitserreger weiterverbreitet. Deshalb gilt: 
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In die Armbeuge niesen/ husten oder in ein Papiertaschentuch, das sofort entsorgt wird.  

 Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Mundnasenschutz mit. Er soll beim Betreten des Schulge-
ländes und beim Gang zum Klassenraum getragen werden. Im Raum kann er dann wieder 
abgesetzt werden, da hier das Abstandsgebot durch die Sitzordnung gewährleistet ist. 

 Zu Beginn ist Covid-19 kaum von anderen Infekten zu unterscheiden. Husten (ggf. Hals-
schmerzen) und Abgeschlagenheit zählen zu den ersten Symptomen, Fieber kann hinzu-
kommen. Deswegen werden wir Kinder, die Krankheitsanzeichen zeigen, zum Schutz aller 
von Ihnen abholen lassen. Wenn die Anzeichen bereits zuhause erkennbar sind, sollen Sie 
Ihr Kind bitte nicht in die Schule schicken. 

Wir werden diese Anforderungen wie folgt beachten bzw. umsetzen: 

 Jede Klasse wird in zwei feste Gruppen aufgeteilt, die zeitversetzt kommen. Die Kinder sit-
zen einzeln an den Tischen, damit der Abstand eingehalten werden kann. Informationen zur 
Gruppeneinteilung sowie zu den Unterrichtszeiten Ihrer Kinder erhalten Sie direkt von Ihrer 
Klassenlehrerin. 

 Die Kinder sollen pünktlich zu ihrem Unterrichtsbeginn kommen und ohne Aufenthalt auf 
dem Schulhof und ohne Eltern gleich in die Klassenräume gehen. Es finden keine Gleit-  
oder Öffnungszeiten statt. Nach dem Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler das 
Schulgelände wieder zügig verlassen. 

 Die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht (Englisch) werden im Unterricht im Vorder-
grund stehen. 

 An den Präsenztagen sowie dazwischen wird es entsprechende Hausaufgaben geben, die 
im Unterricht vorbereitet werden. 

 Für einzelne Kinder, die eine besondere Unterstützung benötigen, wollen unsere Lehrerin-
nen freitags Fördergruppen einrichten. Auch darüber werden Sie ggf. von Ihrer Klassenleh-
rerin informiert. 

 Wir achten ganz besonders auf die Hygienegebote und werden sie mit den Schülerinnen 
und Schülern ausführlich thematisieren und immer wieder daran erinnern.  
Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Hygienekonzept, das Sie auf der Home-
page finden: http://ludwig-erk.langen.schule.hessen.de/schulschliessung_-_corona/hygiene  

Ergänzende Hinweise: Nach der „Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus“ vom 
13. März 2020 können Schülerinnen und Schüler auf Antrag von der Teilnahme am schulischen 
Präsenzbetrieb befreit werden, wenn sie selbst oder Personen, mit denen sie in einem Haus-
stand leben, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden 
Grunderkrankung oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausge-
setzt sind. Ein ärztliches Attest muss vorgelegt werden. Weiterhin ist dort geregelt, dass Schüle-
rinnen und Schüler, die krankheitsbedingt, aufgrund des Stands ihrer geistigen, körperlichen 
und motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den Min-
destabstand einzuhalten, dem Unterricht fernbleiben müssen. 

Nachmittagsbetreuung 

Kinder, die normalerweise in der Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, können bei Bedarf 
daran teilnehmen. Wir bitten Sie aber zu prüfen, ob die Teilnahme Ihres Kindes wirklich notwen-
dig ist, da unsere Platzkapazitäten, wie Sie sich denken können, bei Einhaltung des Abstands-
gebots ganz besonders begrenzt sind.  

Falls Ihr Kind an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen soll, melden Sie sich entweder telefo-
nisch (22369) oder per E-Mail (foerderverein@ludwig-erk-schule.de). 

Auch im Namen aller Kolleg*innen der LES wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute! 

Herzliche Grüße 

Ihr Max Leonhardt 
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