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               17.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Schulgemeinde, 
 
ich hoffe, Sie alle hatten schöne Ferien und haben das Sommerwetter genossen. 
 
Ich freue mich sehr, Sie als neue Schulleiterin der Grundschule Wallerstädten zum Schuljahr 2020/2021 
begrüßen zu dürfen.  
Ich möchte mich Ihnen gerne näher vorstellen. Mein Name ist Katrin Saner, ich bin 40 Jahre alt, 
verheiratet und habe einen fünfjährigen Sohn. Ich bin seit 15 Jahren Lehrerin und war davon 7 Jahre 
als stellvertretende Schulleiterin an der Pestalozzischule in Raunheim tätig. 
Die neue Schulleiterin der Grundschule Wallerstädten zu sein, bedeutet für mich, Bewährtes zu pflegen 
sowie neuen Ideen Raum zu geben und diese für die Weiterentwicklung unserer Schule zu nutzen. 
Dabei bin ich nicht nur auf die Mithilfe meines Teams angewiesen, sondern auch auf Ihre 
Unterstützung und auf Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.  
Kinder lernen nach meiner Erfahrung dann besonders gut und fühlen sich wohl, wenn das Schulklima 
von Vertrauen und dem Gefühl der Solidarität und Sicherheit geprägt ist.  
 
Auch wenn es ein anderer Start ins neue Schuljahr sein wird, bin ich optimistisch, dass wir gemeinsam 
die kommenden Monate meistern werden. Ich freue mich schon auf viele Begegnungen mit Ihnen, 
wenn wir irgendwann zur Normalität zurückkehren dürfen. 
 
Für den Beginn in das neue Schuljahr 2020/ 2021 möchte ich Ihnen nachfolgend noch einige wichtige 
Informationen zukommen lassen. 
 

 Unterricht/ Stundenplan 
Wir werden zum Regelunterricht übergehen, solange es das Infektionsgeschehen zulässt. An den 
aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums orientiert, erfolgt ab der zweiten Schulwoche der 
Unterricht nach Stundentafel im Klassenverband. Im ersten Halbjahr entfällt, aufgrund der Corona-
Pandemie, der gemischt-konfessionelle Religionsunterricht in allen Jahrgängen und es wird 
Ethikunterricht für alle Kinder der Klasse erteilt.  

 

 Maskenpflicht/ Hygiene 
Auf dem Schulweg ist die Abstandsregelung weiterhin einzuhalten. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen zum eigene Schutz und zum Schutz der Mitschüler auf dem Schulhof, beim Betreten und 
Verlassen des Schulgebäudes, beim Toilettengang, in den Schulfluren, sowie in den Pausen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Im Klassenraum mit der Klassenlehrkraft ist dies nicht mehr nötig. 
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind eine weitere Maske zum Wechseln mitzugeben, sowie eine 
geeignete Dose/ Tüte zum Aufbewahren derselben. 
Maßgebend ist der Rahmen-Hygieneplan 5.0 vom 12.08.2020 des Hessischen Kultusministerium. 
Der schulische Hygieneplan wurde den Vorgaben angepasst.  
 
Im Anhang, sowie auf der Homepage, finden Sie unseren schulischen Hygieneplan. Die 
Klassenlehrkraft wird diesen in den ersten Tagen mit den Kindern besprechen. 
Ich möchte Sie bitten, uns hier zu unterstützen und zuhause mit Ihrem Kind über die aufgeführten 
Punkte zu sprechen, den Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind bis Freitag, 21.08.2020 mit in die 
Schule zu geben. 
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 Zutritt / Erreichbarkeit 
Der Zutritt auf das Schulgelände, sowie ins Schulgebäude ist für Eltern nicht gestattet. Gerne 
können Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Anliegen senden oder das Sekretariat telefonisch 
kontaktieren. 
Die Bürozeiten sind montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 – 11.30 Uhr. 
 

 Krankmeldung/ Entschuldigung 
Sollte Ihr Kind erkrankt sein oder sich nicht wohl fühlen, melden Sie es bitte telefonisch im 
Sekretariat (Anrufbeantworter) bis spätestens 7.35 Uhr ab. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19-
Erkrankung hindeuten, zur Schule schicken. Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann 
Ihr Kind nicht mehr im Klassenverband verbleiben und muss umgehend abgeholt werden. Die 
Abholung der Kinder erfolgt am Haupteingang.  
Bitte beachten Sie dazu die beigefügten Hinweise zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei 
Kindern. Diese erhalten Sie am Montag in Papierform über die Ranzenpost. 
 

 Risikogruppe 
Bitte melden Sie sich umgehend bei Ihrer Klassenlehrkraft und schriftlich bei der Schulleitung, 
wenn Ihr Kind aufgrund eigener erhöhter Gefahr oder der Gefahr bei einem im Haushalt lebenden 
Angehörigen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Dies ist nur auf der Grundlage eines 
ärztlichen Attestes möglich. Aus dem Attest muss hervorgehen, dass im Falle einer Covid-19-
Erkrankung ein schwerer Krankheitsverlauf zu erwarten ist- für das betreffende Kind bzw. im 
gleichen Haushalt lebende Angehörige. 
 

 Schulbücher 
Ihr Kind wird in den nächsten Tagen Schulbücher für dieses Schuljahr erhalten. Damit auch die 
nächsten Klassen damit arbeiten können, ist es wichtig, sorgsam damit umzugehen. Bitte achten 
Sie darauf, dass die Bücher ordnungsgemäß mit einem Umschlag eingebunden werden. Sollten wir 
am Ende des Schuljahres ein Buch zurückerhalten, welches beschädigt oder verdreckt ist und nicht 
mehr verwendet werden kann, muss es ersetzt werden. 

 

 Ferientermine 
Die Ferientermine, sowie die beweglichen Ferientage, entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Ferienordnung. In ausgedruckter Form erhalten Sie diese am Montag über die Ranzenpost. 
Weitere Termine werden Ihnen in den ersten Schulwochen bekannt gegeben. Der Unterricht zu 
Ferienbeginn endet nach der dritten Stunde um 10.40 Uhr. Auch am Tag der Halbjahreszeugnissse 
(Freitag, 29.01.2021) endet der Unterricht für alle Kinder um 10.40 Uhr. 
 

 Förderverein 
Ein besonderer Dank geht an den Förderverein, der die Gäste der Einschulungsfeier mit Getränken 
und Snacks versorgt. 

 
Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund der besonderen Situation zu kurzfristigen Änderungen 
oder Nachsteuerungen kommen kann. Bei Fragen, stehen die Klassenlehrkräfte und ich Ihnen gerne 
zur Verfügung. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage. 
 
Ich freue mich auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern und wünsche mir eine vertraute, sowie 
konstruktive Zusammenarbeit und einen guten Start. Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Katrin Saner 
Rektorin 


