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Bad Vilbel, 12. Mai 2020/li 
 

Liebe Eltern der vierten Jahrgangsstufe,  
 
voraussichtlich starten wir am kommenden Montag endlich wieder mit Präsenzunterricht für unseren 
vierten Jahrgang. Wir freuen uns alle sehr auf Ihre Kinder und dass die Saalburgschule nun endlich 
wieder mit Leben gefüllt wird. Wir hoffen sehr, dass dies der erste Schritt zur Herstellung eines 
normalen Alltags ist.  
Der Schutz der Gesundheit der in Schule zusammenkommenden Personengruppen ist auch weiterhin 
das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. Deshalb wird ab dem 18. Mai 
kein Regelunterricht in gewohnter Form im vollen Stundenumfang stattfinden, damit die Einhaltung 
der Vorgaben der notwendigen Hygieneregeln, wie z.B. das Abstandsgebot, gewährleistet werden 
kann. Der Unterricht wird in zahlenmäßig reduzierten Gruppen erfolgen, so dass ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf in der Regel 15 
Personen nicht überschreiten. 
D.h., wir benötigen zur Versorgung der Klassen die doppelte Anzahl an Lehrkräften. Der Schwerpunkt 
des Unterrichts liegt auf den künftigen Hauptfächern der weiterführenden Schule (Deu, Ma, Eng). 
Ergänzt werden diese von anderen Fächern wie SU, Religion/Ethik und einer Klassenlehrerstunde. Die 
Lehrkräfte werden nach eigenem pädagogischem Ermessen nachsteuern und Schwerpunkte legen, 
wenn sie nötig erscheinen. Die Fächer Sport und Musik können aus Gründen des Infektionsschutzes 
derzeit nicht stattfinden.  
 
Vom 18.-29. Mai (den 21./22.5. ausgenommen), haben die vierten Klassen täglich vier Stunden 
Unterricht. Die Notbetreuung wird im bekannten Rahmen weiterhin angeboten. Nach welchem 
Zeitmodell ab dem 2. Juni dann unterrichtet werden kann, gebe ich im Laufe der nächsten zwei 
Wochen bekannt.  
Anbei finden Sie außerdem den Hygieneplan der Saalburgschule, der für den Unterricht und die 
Betreuung gleichermaßen gilt. In der ersten Unterrichtsstunde werden die Lehrerinnen mit Ihren 
Kindern über die vielen Regeln und Hygieneabläufe sprechen. Ich bitte Sie, die Hygieneregeln schon im 
Vorfeld mit den Kindern durchzugehen und auf deren Bedeutung zu verweisen. Es wird insgesamt ein 
enormer Aufwand betrieben, der nur zielführend ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen!  
Den Stundenplan, sowie die Aufteilung der Klasse erhalten Sie heute im Laufe des Tages über Ihre 
Klassenlehrkräfte.  
Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch unsere neue Lehrerkollegin, Frau Ronja Galbicska, 
vorstellen (Anlage Steckbrief). Frau Galbicska ist in allen vierten Klassen eingesetzt. Sie übernimmt bis 
zu den Sommerferien alle Stunden von Frau Kleemann.  
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich nun einen guten Wiedereinstieg – wir freuen uns auf Ihre Kinder!   
 
Bleiben wir optimistisch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
 
Kristina Liebenhoff 
Schulleiterin 
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