
  

 

 
 
 

 

An die 
Eltern der  
Astrid-Lindgren-Schule 
 
 
    

 

 

Neue Verfügung der Stadt Darmstadt und  
des Hessischen Kultusministeriums gültig ab Montag, 01.11.2020 
 

 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 
 
aufgrund der Pandemielage hat das Hessische Kultusministerium neue Maßnahmen 
beschlossen, die vom Gesundheitsamt Darmstadt für die Bildungsregion 
Darmstadt/Darmstadt-Dieburg in enger Absprache mit dem Staatlichen Schulamt noch 
einmal konkretisiert und erweitert wurden.  
Alle Maßnahmen haben das Ziel den Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler bei 
maximaler Abdeckung der Stundentafel aufrecht zu erhalten, indem Durchmischungen 
verhindert und Kontakte minimiert werden, um eventuelle Infektionsketten zu durchbrechen. 
 
Folgende Maßnahme wurde durch das Kultusministerium festgelegt: 
 
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist der Unterricht ab dem 02.11.2020 bis zum Ende des 
ersten Halbjahres am 31.01.2021 im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ zu 
organisieren. 
 
Konkret bedeutet das für die Astrid-Lindgren-Schule: 

 Der aktuelle Stundenplan kann zurzeit ohne Änderung weitergeführt werden. 
Alle Fächer werden bei den entsprechenden Lehrkräften unterrichtet. 

 AGs dürfen allerdings bis zum 31.01.2021 nicht stattfinden.  
 
Erweitert und konkretisiert wird dies durch die für die Stadt Darmstadt und den 
Landkreis Darmstadt-Dieburg geltende Verfügung, die bis zum 12.11.2020 gültig ist. 
 
Diese besagt: 
 
1. Mund-Nasen-Bedeckungen sind auch im Unterricht von Lehrkräften und weiterem 
Personal zu tragen. 
 
Das bedeutet konkret für uns: 

 Alle Lehrkräfte, BetreuungsmitarbeiterInnen und weiteren Personen, die in der 
Schule zum Einsatz kommen, müssen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen.  
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2. Während des Unterrichts im Klassenverband müssen die Schülerinnen und Schüler 
keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. 
 
3. Wenn sich Lerngruppen dennoch in einzelnen Fächern mischen, ist im betreffenden 
Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung auch von den Schülerinnen und Schülern zu tragen. 
 
Das bedeutet konkret für uns: 

 Wenn Unterricht nicht im Klassenverband stattfindet wie in Religion, Ethik und 
Deutsch als Zweisprache (DaZ), müssen auch die Kinder eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen.  

 Für den Vorlaufkurs wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend 
empfohlen. 

 
4. Wenn sich die Klassen in der Betreuung mischen, ist von den Schülerinnen und Schülern 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Das bedeutet konkret für uns: 

 Da sich in einer Betreuungsgruppe Kinder aus mehreren Klassen mischen, 
muss nun auch in der Betreuung von den Kindern eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Über mögliche Erleichterungen dazu berät am 10.11.2020 die 
Schulkonferenz. 

 
5. Schulsport ist weiterhin kontaktlos durchzuführen. 
 
6. Schulveranstaltungen in Präsenz sind bis auf Weiteres auszusetzen. 
 
Das bedeutet konkret für uns: 

 Als "Schulveranstaltungen" gelten z. B. Infoabende, Tage der offenen Tür, 
Klassenfeste. Konferenzen und Elternabende zählen nicht dazu und finden auch 
weiterhin – wenn möglich digital – statt.  

 
Vieles hat sich in den vergangenen Monaten gut eingespielt und wir sind glücklicherweise 
bisher von Infektionen an der Astrid-Lindgren-Schule und den daraus resultierenden Folgen 
verschont geblieben. 
 
Zur Kontaktminimierung verabschieden sich nun schon seit langem die Eltern vor dem 
Schultor von ihren Kindern und nehmen sie auch nach dem Unterricht dort wieder in 
Empfang. Das hat sich prima bewährt und dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich 
bedanken. Selbstverständlich können Sie zu einem Elterngespräch, zur Abholung eines 
kranken Kindes oder anderen vereinbarten Terminen gerne auch weiterhin auf den Schulhof 
und in die Schule kommen. 
 
Nun möchte ich auch für die Abholung am Nachmittag im Rahmen der Betreuung sehr 
eindringlich an Sie appellieren, Ihr Kinder nicht auf dem Schulhof abzuholen, sondern 
stattdessen am Hoftor zu warten. Gerne wird ein Betreuungsmitarbeiter/eine 
Betreuungsmitarbeiterin Ihr Kind zu dem von Ihnen in der Anmeldung angegebenen 
Abholzeitpunkt an das Hoftor bringen.  
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Ich danke Ihnen für die gute Kooperation und wünsche Ihnen und Ihren Familien ganz viel 
Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Anke Rack, Schulleiterin 


