Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Sommerferien sind fast zu Ende und wir hoffen, dass sich alle trotz der besonderen Zeit etwas
erholt haben.
Anbei haben wir für Sie noch einige wichtige Informationen (Stand: 13.08.2020!) zum
Schuljahresstart zusammengestellt:
Schulstart
Am Montag, 17.08.2020 startet das Schuljahr 2020/21 für die Jahrgänge 2 – 4 mit Präsenzunterricht
in der Zeit von 08.50 – 11.35 Uhr. Am Dienstag haben die Jahrgänge 2 – 4 in der Zeit von 08.05 –
09.40 Unterricht.
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler findet in zwei Gruppen um 09.30 Uhr (Gruppe 1) und
11.00 Uhr (Gruppe 2) in der Kirche St. Matthäus, Ruppertshain statt. Im Anschluss an die Feier
erleben die Gruppen ihre erste Schulstunde in der Rossert-Schule.
Die Abstandsregeln können laut Kultusministerium für Schülerinnen und Schüler innerhalb einer
Lerngruppe aufgehoben werden. Wo immer möglich, sollte jedoch bei Kontakten zu anderen
Gruppen der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Die Kinder gehen zu Beginn des Unterrichtstages direkt in ihre jeweiligen Klassen. Die Pausen finden
nach wie vor versetzt statt.
Mund-Nasen-Bedeckung und Lüftung der Räume
In der Schule (Schulgebäude und -hof) ist es Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese
kann von den Kindern nur im Klassenraum abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihren Kindern
vorsorglich zwei Mund-Nasen-Bedeckungen mit.
Während und nach jeder Unterrichtsstunde wird für entsprechende Stoßlüftungen gesorgt.
Umgang mit Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern
Schülerinnen und Schüler dürfen die Schule nicht besuchen, wenn sie oder die Angehörigen ihres
Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten Personen
stehen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Anlage „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern“.
Bitte informieren Sie uns bei einem Erkrankungsfall umgehend. Die weiteren Maßnahmen werden
dann gemeinsam mit dem Schulamt Rüsselsheim und dem Gesundheitsamt Main-Taunus
abgesprochen werden.
Reiserückkehrer
Um die Sicherheit für die Mitglieder der Schulgemeinde zu erhöhen, weisen wir Sie auf die geltenden
Quarantänebestimmungen für Personen, die aus Corona-Risiko-Gebieten zurückgekommen sind, hin.
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende

Attestpflicht
Entsprechend der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums unterliegen Schülerinnen und
Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer Immunschwäche bei einer
Infektion mit COVID-19 dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, der
Schulpflicht. Es besteht die Möglichkeit einer Befreiung vom Präsenzunterricht. Hierfür ist ein Antrag
bei der Schulleitung zu stellen und ein entsprechendes ärztliches Attest vorzulegen. Dieses gilt auch
für Schülerinnen und Schüler, die mit Personen in einem Hausstand leben, die über 60 Jahre alt sind.
Speisen und Getränke
Die Frühstückspause findet nach wie vor im Klassenraum statt. Der Getränkespender darf aus
hygienischen Gründen nicht mehr benutzt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind – insbesondere bei
den derzeit hochsommerlichen Temperaturen – ausreichende Getränke mit.
Sportunterricht
Der Sportunterricht kann ab sofort mit entsprechenden Hygienemaßnahmen wieder stattfinden. Er
sollte – wenn möglich - an der frischen Luft stattfinden.
Betreuung
Selbstverständlich gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in der Betreuung!!!
Es wird versucht, die Kinder weiterhin im Klassenverband zu lassen, um somit die Zeit des
„Maskentragens“ zu verringern. Eine Betreuerin nimmt die Kinder nach Schulschuss in Empfang
und begleitet sie durch den größten Teil der Betreuungszeit.
Nach 15.30 Uhr kann es zu einer Durchmischung der Gruppen kommen, so dass die Kinder in
jedem Fall eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Die Erfahrungen vor den Ferien haben
gezeigt, wie schwer es den Kindern beim Spielen fällt, an die Abstandsregeln zu denken.

Wir wünschen Ihnen noch ein erholsames letztes Ferienwochenende und freuen uns darauf, alle
Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche – hoffentlich gesund – wiederzusehen.
Herzliche Grüße
Andrea Gräsner
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