
 

 

                 Langen, 10.08.2020 
 

Informationen an die Eltern 
Schulstart am 17.08.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
 
heute wende ich mich erneut an Sie, um Ihnen die aktuellsten Mitteilungen aus dem Kultus-
ministerium zu Schulöffnungen und zum Schuljahresstart 2020/2021 zu geben. Generell 
hoffe ich, dass es Ihnen und ihren Familien gut geht und Sie weiterhin Alle gesundheitlich 
wohlauf sind! 
 
Sollten Sie ihre Urlaubsreise in eines der benannten Risikoländer gemacht haben (Türkei 
und weitere 130 benannte Länder ;siehe Seite RKI) und nach dem 01.08.2020 zurückge-
kehrt sein, weise ich hiermit nochmals auf ihre Testungspflicht hin! Die 14 tägige häusliche 
Isolation ist ebenso einzuhalten. 
 
Folgende Information gibt es zum heutigen Tagesstand : 
 

 Die Janusz-Korczak-Schule hat ab Montag den 17.08.2020 wieder normalen 
Schulbetrieb 

 Dennoch müssen aufgrund von Personalmangel und Risikopersonengruppen die 
Unterrichtszeiten angepasst werden: 

 Montag – Donnerstag von  8:30 Uhr - 13:40 Uhr 

 Freitag von     8:30 Uhr - 12:10 Uhr 
 
Es gibt keine Ganztagsunterichtung. 
Das Kollegium  und die Schulleitung der JKS hat sich entschieden bis zu den Herbst-
ferien keine Kurse und WPU Angebote zu unterrichten. 
Die Unterrichtung findet ausschließlich in den Klassenverbänden statt ! 

 
Da wir eine besondere Schule mit besonderen Schülern sind, ist es uns wichtig, Ihnen 
transparent zu machen, wie schwierig manche Vorgaben umzusetzen sind und es ein stän-
diges Abwägen bleibt. 
Denn trotz Schutzausstattungen und vielen hygienischen Maßnahmen der Schulreinigung 
etc., bleibt heutzutage immer ein Restrisiko. Bitte überlegen Sie selbst, was für ihr Kind das 
Richtige ist. Bleiben Sie mit uns im Austausch über ihre Sorgen, Ängste und Ansichten.  
Für die nächste Woche ist in Vorbereitung auf die weitere Beschulung ihrer Kinder folgen-
des geplant: 

 Alle Schüler kommen unter den geltenden Hygienebestimmungen in die Schule und 
werden unterrichtet 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. mit einer Risiko-
gruppe in einem Hausstand leben, die mit Antragstellung der Eltern gegenüber der 
Schulleitung, vom Präsenzunterricht befreit werden,  erhalten weiterhin Arbeitsauf-
träge und Materialien durch ihre Lehrkräfte für unterrichtsersetzendes, häusliches Ler-
nen. 



 

 

Bitte geben Sie dem Klassenlehrer bzw. der Schulleitung bis Mittwoch den 12.08.2020, 
bekannt, ob ihr Kind zu der beschriebenen Risikogruppe gehört , die weiterhin häuslich un-
terricht werden. (Antragstellung und ärztl. Attest sind vorzulegen!) 
 

Zur häuslichen Unterrichtung wird es ein deutlich erhöhtes Angebot geben, welches ein 
Lehrkräfteteam vorbereitet und Ihnen und ihren Kinder dann zur Verfügung stellt: 

 Tägl. Morgenkreise 

 Lernmaterial Pakete (in Absprache mit Klassenlehrkraft) 

 Entlastungsangebote über Spaziergänge etc. 

 Feste Lehrersprechzeiten 
 
 
Busbeförderung: 
 

 Die Busbeförderung findet in gemischten Gruppen statt. 

 Es gibt eine Maskenpflicht für alle Mitfahrenden! 

 Selbstverständlich können Sie auch gerne weiterhin ihr Kind persönlich zur Schule 
bringen! 

 Bitte informieren Sie die Klassenlehrkräfte bis Freitag den 14.08.2020 ob Sie ihr 
Kind bringen (natürlich ist dann auch das Busunternehmen zu Informieren)! 

 
 
Hygieneplan: 
 

 Die aktuelle Hygieneplan 4.0 des Landes Hessens ist auf der Homepage veröffent-
licht. 

 Die JKS hat den schuleigenen Hygieneplan den bestimmungen angepasst, grund-
sätzlich gilt: 

 Maskenpflicht in den Gängen und Fluren für alle. 

 In den Klassenräumen wird ein Tragen der Masken empfohlen. 

 Wir sind bemüht auch bei vollen Klassen an den Arbeittischen Abstände von 1,5 M 
einzuhalten! 

 Es gibt unterschiedliche Pausenzeiten und stufenweise Pausenzeiten 

 Sollten Schülerinnen und Schüler/ bzw. Lehrkräfte eine Erkältungskrankheit oder 
sonstige Krankheiten dürfen Sie die Schue nicht besuchen!  

 Sollte sich ein Schüler in der Schule befinden mt Erkältungsanzeichen so ist ersofort 
abzuholen. 

 
Ich wünsche Ihnen und uns trotz aller schwierigen bedingungen einen guten und erfolg-
reichen Schulstart und freue mich auf die nächsten Zusammenkünfte mit teilen der El-
ternschaft. 

 
 
 
 
 



 

 

Information der Schulsozialarbeit (M.Wenzel) 
Margit Wenzel, unsere Schulsozialarbeiterin, ist für Sie und unsere Schülerschaft  
wie gewohnt telefonisch und per Mail  
täglich von 10:00 bis 16 Uhr oder nach Absprache 
für Sie erreichbar. 
Sobald persönliche Gespräche wieder möglich sind, werden Sie informiert beziehungs-
weise können Sie dies auf der Homepage  
unter „Aktuelles zu Corona Schulsozialarbeit“  einsehen. 
 
 
 
 
 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
I.Radloff 
Schulleitung 


