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INSEL-KÜHKOPF-SCHULE 

Grundschule des Landkreises Groß-Gerau in Stockstadt am Rhein 

 

Stockstadt, 07.01.2021 

 

Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern der Insel-Kühkopf-Schule, 

wir hoffen, dass Sie ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie verbringen 
konnten und gesund und zuversichtlich in das neue Jahr gestartet sind.  
 
Heute erreichte uns die Nachricht des Hessischen Kultusministers, die Sie vielleicht 
schon aus der Berichterstattung in der Presse, im Rundfunk oder auch Fernsehen 
kennen: 
 
„Im Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 wird für die Jahr-
gangsstufen 1 - 6 weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt. Für diese Jahrgänge 
und für alle Förderschulen, an denen eine Lerngruppenkonstanz gewahrt wer-
den kann, kommt in der Schule die Stufe 2 des „Leitfadens für den Schulbe-
trieb im Schuljahr 2020/21 (eingeschränkter Regelbetrieb) zur Anwendung. Dies 
bedeutet konkret: 

 Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schülerinnen und Schüler, wann 
immer möglich, zu Hause betreut werden. Bleiben sie nach Entscheidung 
ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dem Präsenzunterricht und den 
Ganztagsangeboten in der Schule fern, nehmen sie von zuhause aus im 
Rahmen des schulischen Angebotes am Distanzunterricht teil, welcher die-
selben Unterrichtsinhalte wie das Unterrichtsangebot in der Schule um-
fasst. In jedem Fall muss die Entscheidung der Schule mitgeteilt werden, 
insbesondere, wenn am Präsenzunterricht teilgenommen werden soll. … 
Die Eltern können, sollten sich ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe 
des Monats ändern, ihr Kind für den Präsenzunterricht anmelden oder aber 
auch vom Präsenzunterricht abmelden. In diesem Fall sollte diese Ent-
scheidung der Schule bis spätestens am Freitag um 8.00 Uhr mit Wirkung 
zur neuen Schulwoche mitgeteilt werden. 
  

 In der Schule findet möglichst im Rahmen der verlässlichen Schulzeit Prä-
senzunterricht statt, der sich inhaltlich am Distanzunterricht orientiert. 
Grundlage ist hierbei die Stundentafel. 
  

 Die Betreuung durch das SchuKiMaz kann weiter durchgeführt werden. Ge-
nauere Infos erhalten Sie über den Träger der Einrichtung. 
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Für die Insel-Kühkopf-Schule gilt in dem genannten Zeitraum: 
 
1. Die Eltern teilen der Schule über die Klassenleitung bis jeweils Freitag 8:00 

Uhr (erstmals bis Freitag, 08.01.2021, 8:00 Uhr) per E-Mail/ Briefkasten mit, 
ob ihr Kind aus unabwendbaren Gründen in der folgenden Woche am Präsenzun-
terricht teilnehmen muss. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf unserer 
Homepage. 

2. Während des genannten Zeitraumes steht der Distanzunterricht im Mittelpunkt, 
der durch die jeweiligen Klassenleitungen organisiert wird. Von diesen erhalten 
Sie auf den nun schon bekannten und bewährten Wegen Nachricht. 

3. Für die Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, werden 
feste Lerngruppen im Jahrgang, bei Bedarf auch jahrgangsübergreifend, ge-
bildet. Die Eltern versuchen auch während der unterrichtsfreien Zeit weitere Kon-
takte möglichst einzuschränken, besser zu vermeiden. 

4. Unterrichtszeit für die  
1. und 2. Klassen täglich 7.45 – 11.15 Uhr, 
3. und 4. Klassen täglich 7.45-12.15 Uhr,  
Vorklasse und Intensivklasse täglich 8.30 – 12.15 Uhr. 

5. Die Eltern werden gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind während der Zeit 
des Präsenzunterrichtes und der Teilnahme am Ganztagsbetrieb einen Mund-
Nasen-Schutz tragen der möglichst täglich erneuert wird und wegen des regel-
mäßigen Lüftens ausreichend warm angezogen sind! 

 
Bitte haben Sie weiterhin Verständnis dafür, dass das Sekretariat nicht mehr frei 
zugänglich ist! Fast alle Anliegen, die Eltern täglich an Frau Höfler herantragen, 
können auch telefonisch oder per Mail geklärt werden. Sollte Ihre persönliche An-
wesenheit erforderlich sein, wird Frau Höfler oder die Lehrkraft Ihnen dies mitteilen 
bzw. einen Termin vereinbaren. 
 
Bitte zeigen Sie weiterhin verantwortungsvolles Verhalten im Umgang mit Krank-
heitssymptomen Ihres Kindes oder eines Familienmitglieds. Schicken Sie Ihr Kind 
nur in die Schule so lange es gesund oder „nur“ leichte Erkältungssymptome hat. 
Häufige Symptome einer Covid-19-Erkrankung sind: 
Starker und anhaltender Husten / Atemnot, Fieber, Verlust des Geschmacks- 
und Geruchssinns, Magen-/Darmbeschwerden, Kopfschmerzen. 
Sollte jemand aus Ihrem Haushalt eines oder mehrere dieser Symptome zeigen, ru-
fen Sie bitte sicherheitshalber bei Ihrem Arzt oder im Gesundheitsamt an und fragen 
Sie dort nach den weiteren Schritten. Bitte schicken Sie ihr Kind dann nicht einfach in 
die Schule!  
 
Liebe Eltern, die kommenden Wochen werden für uns alle nicht einfach; weder für 
Sie als Eltern, die Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bringen müssen, noch 
für unsere Kinder, die in ihrer natürlichen Freiheit eingeschränkt sind und dennoch 
die Einhaltung der AHA-Regeln mittlerweile als normale Lebenswirklichkeit erachten, 
oder uns Lehrkräfte, die versuchen müssen, den gordischen Knoten zwischen Dis-
tanz- und Präsenzunterricht zu lösen.  
 
Bitte unterstützen Sie uns in den nächsten Wochen durch Ihr Verständnis und Ver-
trauen. Sie wissen, wir versuchen stets das Beste für Ihre Kinder!  
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Herzlichen Dank und mit zuversichtlichen Grüßen 
 
 
Edith Fritz-Knierim Simone Spyrka  
Rektorin, Schulleiterin Konrektorin  
 


