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           12.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

 

die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und nächste Woche beginnt das neue 

Schuljahr. Ich hoffe, Sie und ihr konntet trotz der noch andauernden Pandemie 

die Ferien etwas genießen und startet nun gut erholt in das Schuljahr 2020/21. 

Wie Sie ja bereits vor den Sommerferien durch den Elternbrief des Hessischen 

Kultusministers erfahren haben, streben wir eine Rückkehr zum Regelunterricht 

an, d.h. es wird Unterricht in allen Fächern und das Betreuungsangebot in 

gewohnter Form geben. Zumindest solange es das derzeitige Pandemiegeschehen 

zulässt. Allerdings natürlich weiterhin unter Einhaltung einiger Maßnahmen und 

der bestehenden Hygieneregeln, dazu später noch mehr. 

Am Montag (17.08.) und Dienstag (18.08.) haben die Jahrgangsstufen 2 - 4 

Klassenlehrerunterricht von der 1.-4. Std. Ab Mittwoch (19.08.) gilt dann der neue 

Stundenplan, den die jeweiligen Klassenlehrer bekannt geben. 

Die neuen Erst- und Vorklässler werden am Dienstag und Mittwoch eigeschult und 

haben in der ersten Schulwoche jeden Tag Klassenlehrerunterricht von der  

1.-4. Stunde. 

Die Aufnahme des Unterrichtes in normaler Klassenstärke und daraus 

resultierend ohne Mindestabstand erfordert die Einhaltung der übrigen 

Hygienemaßnahmen.  

Personen mit Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen 

die Schule nicht betreten. Sollten Sie daher bei Ihrem Kind Krankheitssymptome 

(Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, etc.) feststellen, darf es die Einrichtung bis 

zum Abklingen dieser nicht mehr besuchen. Bitte melden Sie es wie gewohnt 

morgens in der Schule krank. 

Weitere Hygienemaßnahmen,  

 wie das Händewaschen nach Betreten der Schule, nach den Pausen und dem 

Toilettengang,  

 das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Fluren, der Pause und 

Teilen des Unterrichts und der Betreuung,  

 das Einhalten der Husten- und Niesetikette und  

 der Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln  

 

müssen unbedingt eingehalten werden, um das Infektionsrisiko so gering 

wie möglich zu halten. 

 

ALEXANDER – VON – HUMBOLDT – SCHULE 
 

GRUNDSCHULE  

UND VORKLASSE 
DES WERRA – MEISSNER – KREISES 

 

  

Telefon:  05651 /   32645 

Telefax:  05651 / 754061 

Web:  www.avh-eschwege.de 

E-Mail:  Poststelle@avhs.eschwege. 

  schulverwaltung.hessen.de 



Auf unserer Homepage (www.avh-eschwege.de) finden Sie den aktuell geltenden 

Hygieneplan des HKM. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal bitten, 

regelmäßig auf der Homepage vorbeizuschauen, um aktuelle Infos zu erfahren. 

Gehört Ihr Kind zur Risikogruppe oder wohnt mit einer entsprechenden Person 

zusammen, muss über die Schulleitung mit einem ärztlichen Attest eine 

Schulbefreiung beantragt werden. 

Während der Corona-Pandemie gibt es sowohl für den Musik- wie auch den 

Sportunterricht besondere Vorgaben. So darf im Musikunterricht nur mit einem 

Mindestabstand von 3 Metern gesungen werden. Bei schönem Wetter wird daher 

der Musikunterricht teilweise auf dem Schulhof stattfinden, um genügend 

Abstand zu gewährleisten. Im Sportunterricht soll z.B. auf Spiele bzw. Sportarten 

mit Körperkontakt verzichtet werden und auch hier sind Aktivitäten im Freien zu 

favorisieren. 

Nun noch einige Hinweise zu unserer Nachmittagsbetreuung.  

In der ersten Schulwoche wird es noch kein Mittagessenangebot geben. 

Allerdings möchten wir Sie bitten ab sofort immer im Voraus die Essensmarken 

verbindlich mindestens für die kommende Woche im Sekretariat zu kaufen. 

Hierfür wird es ab sofort feste Verkaufstage für die einzelnen Jahrgangsstufen 

geben. 

Markenverkauf: 

Dienstag   Jahrgangsstufe 2 

Mittwoch   Jahrgangsstufe 3 

Donnerstag  Jahrgangsstufe 4 

Freitag  Jahrgangsstufe 1 

 

Bei Krankheit Ihres Kindes denken Sie bitte auch daran, es vom Mittagessen bis 

spätestens 8.30 Uhr abzumelden. 

Weiterhin werden wir in der nächsten Zeit das Mittagessen in vier Schichten 

einnehmen, um Anzahl der Kinder in der Cafeteria etwas zu reduzieren und die 

Abstände besser einhalten zu können. 

 

Essenszeiten 

Jahrgang 1  12.25 Uhr 

Jahrgang 2  12.45 Uhr 

Jahrgang 3   13.10 Uhr 

Jahrgang 4  13.30 Uhr 

 

Die Arbeitsgemeinschaften werden auch wieder in gewohnter Form starten. Die 

Einwahl dazu wird in den nächsten zwei Wochen erfolgen. 

 

Bitte beachten Sie noch die nachfolgenden Termine für das laufende Schuljahr. 

 

Es grüßt Euch und Sie herzlich   

                                                                                                                              

_______________________ 

Nicole Schröder, Schulleiterin                                      

 ! 
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