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A h o r n s c h u l e  
Grundschule mit Eingangsstufe 

des Schwalm-Eder-Kreises 
 

Frielendorf, den 07.08.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten bisher erholsame Sommerferien. Kurz vor Beginn des neuen Schul-
jahres möchte ich mich mit einigen Informationen an Sie wenden. 
 
Zum einen möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Heike Schiller. Nach meiner Ausbildung 
zur Grundschullehrerin war ich an verschiedenen Schulen im Wetteraukreis tätig und habe mich im Febru-
ar dieses Jahres wieder in meine alte Heimat zurückversetzen lassen. Seitdem habe ich sowohl an der 
Palmberg- als auch an der Ahornschule unterrichtet. Seit Juli bin ich kommissarisch mit den Aufgaben der 
Konrektorin beauftragt und vertrete in dieser Funktion auch Frau Klöppner während ihrer Elternzeit. Zu-
sätzlich wird Frau Katrin Wagner, Schulleiterin der Kleeblattschule, mich einmal wöchentlich bei den Schul-
leitungsaufgaben unterstützen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und hoffe, dass wir trotz der 
Widrigkeiten, mit der Schule, Familien- und Arbeitsleben seit dem Auftreten des SARS-CoV-2-Virus zu 
kämpfen haben, für die Kinder wieder einen möglichst normalen Schulalltag einrichten und beibehalten 
können. 
 
Dieses neue Schuljahr wird mit ebenso vielen Unwägbarkeiten beginnen wie das letzte geendet hat, da das 
Pandemiegeschehen nach wie vor sehr dynamisch ist. Vom Kultusministerium ist im Moment ein schuli-
scher Regelbetrieb unter bestmöglicher Beachtung der Hygienemaßnahmen vorgesehen. Das heißt konk-
ret: 
 

- Ihre Kinder werden in ihrer gewohnten Lerngruppe wieder im vollen Stundenumfang und in allen 

Fächern unterrichtet werden. Der Mindestabstand muss innerhalb des Klassenverbandes nicht ein-

gehalten werden. 

- Die üblichen Hygienemaßnahmen wie Verzicht auf Körperkontakt, Einhalten der Husten- und Nie-

setikette, gründliche Händehygiene sowie regelmäßiges Lüften und Reinigen der Räume bleiben 

selbstverständlich bestehen. 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich auf den Fluren, in der Pause, im Bus und 

in der Betreuung.  

- Die Ganztagsbetreuung wird regulär stattfinden. 

- Ob und inwiefern eine Mittagsverpflegung angeboten werden kann, ist noch nicht endgültig ent-

schieden. Hierzu erhalten sie zeitnah Informationen. 

- Die Einschulungsfeier wird in geänderter Form stattfinden müssen. Die Eltern der neuen Schulkin-

der werden hierüber noch informiert.  

 
Nach wie vor ist es möglich, dass Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2- 
Virus dem Risiko einem schweren Krankheitsverlauf ausgesetzt sind, von der Teilnahme am oben beschrie-
benen schulischen Regelbetrieb befreit werden können. Dafür muss immer ein ärztliches Attest vorliegen. 
 
Da diese Kinder der Schulpflicht unterliegen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Beschulung: 
1. Sie werden vor Ort im Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult, dafür müssen besondere 
Hygienemaßnahmen organisiert werden. 
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2. Sie erhalten Lernangebote im Distanzunterricht („Homeschooling“), der dem Präsenzunterricht mög-
lichst gleichgestellt ist.  
 
Anders als vor den Sommerferien unterliegen das Lernen dieser Kinder nun den allgemeinen Grundsätzen 
der Leistungsbewertung, für das geeignete Formen der Leistungsfeststellung gefunden werden müssen. 
Z.B. Könnte ein im Homeschooling lernendes Kind eine Klassenarbeit in der Schule zu einer Zeit oder an 
einem Ort schreiben, an dem es nicht auf andere Kinder trifft. 
 
Falls bei Ihrem Kind ein solches Risiko besteht und Sie eine der beiden alternativen Beschulungen in An-
spruch nehmen möchten, geben Sie bitte über die Klassenleitung ihres Kindes Bescheid, damit wir pla-
nen können. Das ärztliche Attest hierfür muss postalisch oder vor Ort in der Schule abgegeben werden.  
 
Bitte beachten Sie außerdem: Das Sekretariat ist krankheitsbedingt erst wieder ab dem 24. August besetzt.  
 
Alle weiteren wichtigen Informationen zum Start des Schuljahres entsprechen unverändert denen, die Frau 
Klöppner in ihrer Elterninformation vom 29.06. herausgegeben hat. 
 
Ich freue mich auf den Schulstart und verbleibe mich freundlichen Grüßen 
 
 
Heike Schiller 
stellvertr. Schulleitung, komm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


