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Grebenstein, den 14.08.2020 

 

1. Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2020/21 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Start in das neue Schuljahr begrüße ich Sie sehr herzlich und hoffe, dass Sie 
nach der diesjährigen sicherlich außergewöhnlichen Sommerpause auf einige erhol-
same Momente zurückblicken können. 
Sie haben zahlreiche Informationen hinsichtlich des Startes in das neue Schuljahr aus 
dem Elternbrief des hessischen Kultusministers erhalten, den aktuellen Hygieneplan 
5.0 (bitte beachten Sie besonderes die Vorgehensweise im Falle einer Erkrankung 
ihres Kindes) sowie die zusätzlichen Regelungen für bestimmte Unterrichtsfächer fin-
den Sie auf unserer Homepage. Bereits vor den Sommerferien wurde die Aufnahme 
des Regelunterrichts unter Corona Bedingungen angekündigt und nun erhalten Sie 
noch einige ergänzende Informationen, die an der HGS bis auf weiteres gelten. 
 
Ab Montag, den 17.08.2020 werden diese Punkte mit Ihren Kindern im Klassenlehrer-
unterricht besprochen und geklärt. Damit die Klassen möglichst kompakt bestehen 
bleiben und keine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher 
Klassen stattfindet, sind einige Veränderungen notwendig geworden: 
WPU Unterricht  
In diesem Schulhalbjahr erfolgen feste Lehrer-Klassenzuordnungen – der Unterricht 
erfolgt in Form von Projektunterricht nach Absprache mit den jeweiligen Lerngruppen. 
SMARTIE  
Die SMARTIE Stunden werden teilweise zur inhaltlichen Aufarbeitung sowie Vertie-
fung des Stoffes aus der Zeit der Schulschließung genutzt. Dies erfolgt im Klassenver-
band. 
Mensa 
Die Mensa nimmt ihren nahezu vollen Betrieb wieder auf, allerdings ohne, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler in der Mensa aufhalten dürfen. Zur Einnahme eines war-
men Mittagessens steht der Mensa Nebenraum zur Verfügung. 
Versetzte Pausenzeiten  
Damit in den Pausen nicht alle Schülerinnen und Schüler sich gleichzeitig auf dem 
Schulgelände aufhalten, haben wir versetzte Pausenzeiten eingeplant. 
Betreuung 
Eine morgendliche Betreuung steht ab 07.15 Uhr im Mensa-Nebenraum zur Verfü-
gung. 
 
Diese zahlreichen Maßnahmen dienen in hohem Maß der Sicherheit aller im täglichen 
Schulbetrieb agierenden Schülerinnen und Schüler sowie aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Neben diesen Vorkehrungen liegt uns sehr am Herzen, allen die hohe 
Verantwortung für sich selbst sowie für alle anderen zu verdeutlichen, so dass die 
schulische Gemeinschaft gut und gleichermaßen sicher durch die Pandemie geleitet 
werden kann. Sollte die Pandemieentwicklung weitere Veränderungen erforderlich 
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machen, werden Sie – wie in der Vergangenheit auch – sehr zeitnah und transparent 
informiert.    
 
Eine sehr wichtige Bitte habe ich noch am Ende dieses Elternbriefes:  
Schülerinnen und Schüler, die aus Risikogebieten zurückkehren, unterliegen einer 
Quarantänepflicht und dürfen die Schule nicht betreten, sofern sie kein negatives Test-
ergebnis vorlegen. Informationen hierzu befinden sich auch unter: 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaene-
bestimmungen-fuer-rueckreisende 
 
Weitere Informationen, wie z.B. eine Terminübersicht, erhalten Sie ebenfalls in Kürze 
über die bekannten Wege. 
 
Abschließend erinnere ich noch an die Abgabe aller Schulbücher am kommenden 
Montag, den 17.08.2020. 
 
Herzliche Grüße sowie einen guten Schulstart in das neue Schuljahr – wir freuen uns 
sehr darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der HGS begrüßen zu dürfen! 
 

Martina Boye-Griesel 

Schulleiterin 


