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Liebe Eltern,         
liebe Erziehungsberechtigte,       Ranstadt, 18.04.2020 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Osterferien genossen haben und sich ein wenig erholen 
konnten. Das schöne Wetter tat auf jeden Fall gut und ich hoffe, dass Sie alle gesund und 
wohlauf sind.  
Am 16.04.2020 hat die Hessische Landesregierung entschieden, in welcher Form der 
Unterrichtsbetrieb an den Schulen wieder aufgenommen werden soll. Dabei handelt es sich um 
einen Notfallbetrieb, der dem derzeitigen Pandemieverlauf angepasst ist und immer wieder 
kritisch überprüft werden soll.  
 
Über das Wichtigste kann ich Sie im Folgenden in Kenntnis setzen, da mir nun einige 
Informationen vorliegen: 
 
Notbetreuung  
An der Laisbachschule beginnt die Notbetreuung wieder ab dem 20.04.2020. Die Gruppe der 
Berufsgruppen, die die Notbetreuung nutzen können, wurde erweitert. Zusätzlich haben jetzt 
Alleinerziehende grundsätzlich und unabhängig von ihrem Beruf einen Anspruch auf 
Notbetreuung ihrer Kinder. Betreffende Eltern informieren sich bitte auf unserer Schulhomepage 
in der aktuellen Verordnung (§2, (2)), ob ihre Berufsgruppe für die Notbetreuung berücksichtigt 
wird. Anmeldungen werden bis zum 19.04.2020 um 12.00 Uhr entgegen genommen. 
 
Lernen zu Hause 
Nach den Osterferien bleibt der Schulbetrieb in Hessen zunächst noch eine weitere Woche 
vollständig ausgesetzt. Deshalb startet am Montag, 20.04.2020 für Ihre Kinder das „Home 
Learning“. Damit alle Beteiligten einheitlich und strukturiert vorgehen, wird der Wochenplan 
zukünftig nur für eine Woche herausgegeben. Die Wochenpläne und das Arbeitsmaterial 
können über die Postkiste der Klasse an der Schule oder digital verteilt und zurückgegeben 
werden. Hier wird jede Klassenlehrkraft und die Fachlehrer noch genaue Absprachen mit Ihnen 
treffen (wenn nicht sogar schon geschehen). 
Die Verteilung der Wochenpläne und die Rückgabe der Arbeitsergebnisse zur Korrektur 
erfolgen zu folgenden Zeiten an der Schule an der Eingangstür zur Oberriedstraße unterhalb 
des Briefkastens der Schule: 
 
Postbox der Klasse: Verteilung: immer montags von 07.30-11.00 Uhr 

Rückgabe: immer montags von 07.30-11.00 Uhr in die leere Postbox 
der Klasse. Bitte stecken Sie die Arbeitsergebnisse Ihres 
Kindes in einen großen Briefumschlag, der mit dem Namen 
Ihres Kindes und der Klasse versehen ist.  

Digital:   Verteilung: bis montags um 07.30 Uhr per Mail 
   Rückgabe: Scan oder Foto an die wtkedu-Adresse der Lehrkraft 
 
Wichtig: Die Lehrkraft spricht mit Ihnen im Vorfeld ab, welchen Verteilungsweg sie wählt.  

Die Arbeitsergebnisse aus dem Home Learning werden nicht benotet (§73 
HSchG). Es erfolgt von den Lehrkräften zeitnah eine konkrete und 
wertschätzende Rückmeldung mit Blick auf Gelungenes und 
Verbesserungsvorschläge. 

 
Busfahrplan 
In der Woche vom 20.04. bis 25.04.2020 gilt laut der VGO noch der Ferienfahrplan. 
Ab dem 27.04.2020 fahren die Busse wieder nach dem regulären Fahrplan. 
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Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
Ab dem 27.04.2020 wird der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen. Aufgrund der 
hohen Anforderungen des Infektionsschutzes, wie der Einhaltung der Abstandsgebote, kleinere 
Gruppengrößen und zusätzlicher hygienischer Maßnahmen, wird die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes in Hessen in verschiedenen Etappen bzw. Stufen erfolgen müssen. 
Für uns bedeutet dies, dass die 4. Klassen am 27.04.2020 wieder mit dem Unterricht 
starten. Weitere Schulformen und Jahrgangsstufen sollen dann – soweit es die weitere 
Entwicklung der Pandemie zulässt – in mehreren Schritten im Laufe des Monats Mai folgen. Für 
die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gibt es in allen Klassen- und Jahrgangsstufen 
verschiedene Eckpfeiler:  

 Die Gruppengröße richtet sich nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort. Zwischen 
den Schülerinnen und Schülern sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle 
Richtungen eingehalten werden. Weitere Absprachen mit den Gesundheitsbehörden 
und den Schulträgern sind derzeit in der Abstimmung. Die Gruppengröße soll in der 
Regel 15 Schülerinnen und Schüler nicht übersteigen.   

 Der Unterricht sollte i. d. R. einen Umfang von mindestens 20 Wochenstunden 
umfassen. Ggf. können dazu Stundenplananpassungen notwendig sein.   

 Im Rahmen der vorhandenen Personal- und Raumkapazitäten können zudem 
sogenannte Präsenztage in jeder Woche vorgesehen werden, an denen Unterricht 
erfolgt und zusätzliche Arbeitsaufträge für andere Tage, die die Schülerinnen und 
Schüler nicht in der Schule verbringen, verteilt werden. 

 
Laut Kultusministerium werden an die Schulen Anfang der kommenden Woche 
schulformbezogene Informationspakete zugesandt. Sobald mir Informationen vorliegen, werde 
ich Sie über Inhalte und Rahmenbedingungen in Kenntnis setzen. 
 

Schulfahrten und Unterrichtsgänge  
Klassenfahrten dürfen aufgrund der unklaren Reiselage in vielen Regionen und Ländern bis 
zum Beginn der Herbstferien nicht stattfinden. Auch Wanderungen, Exkursionen und der 
Besuch außerschulischer Lernorte entfallen in dieser Zeit, damit sich die Schulen in den ersten 
Wochen nach den Sommerferien voll auf den Unterricht und ggf. die Kompensation von 
ausgefallenem Lernstoff konzentrieren können 

 
wtkedu 
wtkedu ist das digitale Lernmanagementsystem für die Schulen des Wetteraukreises. Es bietet 
den Lehrkräften und Schülern vielfältige Online-Werkzeuge für den Unterricht und die 
Schulorganisation. Bisher haben wir an der Laisbachschule nur unter den Lehrkräften wtkedu 
genutzt. Für die Nutzung durch unsere Schülerinnen und Schüler gab es bisher aus unserer 
Sicht auch immer Punkte, die dagegen sprachen. Zudem bestehen an unserer Schule zwischen 
den Lehrkräften und den Klassen verlässliche Kommunikationswege. In den Osterferien hat der 
Wetteraukreis das Tool „Videokonferenz“ hinzugefügt. Das hat uns nun doch überzeugt, 
unsere Schülerinnen und Schüler in der Plattform anzulegen. Wir wollen zumindest von 
schulischer Seite unseren Kindern diese digitale Plattform zur Verfügung stellen, was die 
Voraussetzung für den Zugang ist. Genaue Informationen erreichen Sie dazu in der nächsten 
Woche. 
 
Bitte informieren Sie sich weiterhin auf unserer Schulhomepage über AKTUELLES. Für unsere 
Kinder lohnt es sich immer in der Rubrik „BLEIBT GESUND“ vorbei zu schauen. Hier freuen wir 
uns auf weitere Beiträge. 
 
Bleiben Sie gesund und mit uns verbunden! 
 

Mit besten Wünschen  
 
Katja Weber-Hainz  
(Schulleiterin)  


