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Kronberg, den 28.08.2020 

 
 

Liebe Eltern, 

die ersten beiden Schulwochen des neuen Schuljahres liegen bereits hinter 

uns und es hat sich gezeigt, dass Vieles schon gut funktioniert und an 

manchen Stellen noch einmal Veränderungen notwendig sind. 

 

Wie kommen die Kinder mit den Hygienemaßnahmen zurecht? 

Hier möchten wir ein großes Lob an unsere Kinder geben. Der Mund-Nasen-

Schutz ist für die Kinder schon selbstverständlich geworden. Auch das 

Händedesinfizieren ist schon in die tägliche Routine übergegangen. Wir 

lassen immer wieder die AHA-Regeln in den Unterricht einfließen, um somit 

dieses Thema für die Kinder auch präsent zu halten. Es ist uns hier aber 

wichtig keine Angst zu verbreiteten, sondern mit und für die Kinder eine 

angenehme Lernumgebung zu schaffen.   

 

Sind unsere Kinder jetzt umfassend geschützt? 

Bei allen Vorsichtsmaßnahmen ist es uns nicht möglich, die Kinder so 

voneinander zu trennen, dass es keine Kontakte gibt. So benutzen die 

Kinder auf dem Pausenhof gemeinsam die fest installierten Spielgeräten. 

Hier können wir nicht desinfizieren. Auch Springseile oder Bälle wechseln 

manchmal schneller, als wir handeln können, den Nutzer. Nach jeder Pause 

desinfizieren sich aber alle Kinder und Lehrer die Hände oder waschen sich 

wie im Hygieneplan vorgesehen mit Seife die Hände.  
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Auch im Sportunterricht gibt es ein Kerncurriculum, welches für uns 

verbindlich ist. So gibt es Sequenzen, beispielsweise bei Mannschaftsspielen, 

in denen man sich den Ball zuwirft oder Dinge transportiert. Hier ist es nicht 

möglich nach jedem Schüler im Laufe der Stunde jedes Sportgerät zu 

desinfizieren. Aber auch hier desinfizieren sich die Kinder nach dem 

Sportunterricht die Hände. Aufgrund der körperlichen Nähe dürfen wir in 

diesem Jahr den Bereich „Rangeln und Raufen“ aus dem Curriculum 

streichen. 

 

Wie gestaltet sich die Pausensituation? 

In der ersten großen Pause haben wir die Kinder in zwei große Gruppen 

geteilt. Die 1. und 2. Klassen sowie die 3. und 4. Klasse nutzen gemeinsam 

den Pausenhof. 

In der 2. Pause, in der weniger Kinder an der Schule sind, haben wir den 

Schulhof in zwei getrennte Bereiche unterteilt, in dem sich die beiden 

Gruppen befinden. Aufgrund der Unübersichtlichkeit und der Durchmischung 

mit den Kindern auf dem Weg zur Betreuung, den Kindern auf dem Weg 

nach Hause und den Eltern, die ihre Kinder abholen, nutzen wir den Ernst-

Schneider-Platz in dieser Pause nicht mehr. 

 

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kind erkältet ist? 

Hier möchte ich auf das Informationsblatt des Kultusministeriums hinweisen, 

welches diesem Schreiben auch noch einmal beigefügt wird. 
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die gemeinsam 

mit uns das Ziel verfolgen, die Schule so lange wie möglich „offen“ zu halten 

und nach Möglichkeit die Kinder auch bei leichteren Erkrankungen zu Hause 

lassen. 

 

Wie kommt mein Kind dann an die Unterrichtsmaterialien? 

Hier kommt unsere Lernplattform moodle zum Einsatz. Ab nächste Woche 

werden hier in den jeweiligen Klassen die Arbeitsblätter und Aufgaben online 

gestellt, so dass diese bei Bedarf dort heruntergeladen werden können und 

so Ihr Kind immer auf dem Laufenden ist. 

Ich möchte aber darauf hinweisen, dass keine Pflicht besteht diese Aufgaben 

zu bearbeiten. Kinder, die krank sind, dürfen sich auch mal ausruhen und 

nur bei Bedarf und wenn es der Gesundheitszustand zulässt, einzelne 

Aufgaben bearbeiten. 

 

Ich habe kein Passwort für moodle oder es funktioniert nicht? 

Diese Woche bekommen alle Schüler, die noch kein Passwort haben oder bei 

denen die Anmeldung nicht so gut funktioniert hat, ein neues Passwort. 

Sollten Sie das Passwort Ihres Kindes verlegt haben, dann melden Sie sich 

bei mir opsomer.claudia@vks.hochtaunuskreis.net. Ich erstelle dann gern 

ein neues Passwort und schicke es Ihnen zu. 

 

 

mailto:opsomer.claudia@vks.hochtaunuskreis.net
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Kann man den Umgang mit moodle üben? 

Nächste Woche wird vom Klassenlehrer im Fach Deutsch ein Arbeitsblatt 

hochgeladen. Laden Sie dieses bitte herunter, lassen das Arbeitsblatt von 

Ihrem Kind bearbeiten und laden es bis zum 3.9. 2020 unter „Abgabe“ als 

PDF wieder hoch. Wie das Erstellen einer PDF mit dem Handy funktioniert, 

haben wir für Sie im Bereich „Informationen für Eltern“ hinterlegt. 

Bis zum 6.9.2020 erhält Ihr Kind unter Bewertung dann auch eine 

Rückmeldung durch den Lehrer.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Opsomer 
Schulleiterin 


