
 
 

Baunatal, 25.05.2021 
Liebe Schulgemeinde, 

da der Landkreis Kassel an fünf Werktagen in Folge bei einer Inzidenz unter 100 

lag, können wir ab Donnerstag, 27.05.2021 wieder alle Schülerinnen und Schüler 
täglich beschulen. Der Unterricht erfolgt im eingeschränkten Regelbetrieb. 

Für die Friedrich-Ebert-Schule bedeutet das: 

• Alle Kinder werden ab dem 27.05.2021 wieder täglich in allen Fächern im 
Klassenverband unterrichtet. Eine Durchmischung der Klassen muss 

weiterhin unterbleiben. Der Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen 

ist unter Einhaltung der Hygienevorgaben (Testen, Maske, Abstand, lüften, 

Handhygiene) möglich.  

• Unterrichtsbeginn ist 7.50 Uhr.  

• Die Pausen und die Zeit vor Unterrichtsbeginn (ab 07.35 Uhr) verbringen die 

Jahrgänge in getrennten Bereichen des Pausenhofs, um an dieser Stelle 

Kontakte zu minimieren. 

• Der Stundenplan wird so organisiert, dass die Anzahl der Lehrkräfte, die 
eine Klasse unterrichten möglichst minimiert wird. Wir versuchen, den 

größten Teil des Unterrichts durch die Klassenlehrkraft abzudecken. Den 
Stundenplan erhalten Sie über Ihre Klassenlehrkraft. 

• Religions- und Ethikkurse werden aufgelöst. Es findet klasseninterner 

Unterricht zu sozialen Themen statt. 
• Im Musikunterricht muss weiterhin auf Gesang und die Nutzung der 

Blasinstrumente in Gruppen- oder Klassenverbänden verzichtet werden. Im 

Klassenverband, im Freien und unter Berücksichtigung der 

Abstandsregelungen (Abstand 3m) darf gesungen werden. 



• Der Sportunterricht sollte möglichst draußen stattfinden. Sofern der 

Unterricht in gedeckten Sportanlagen oder geschlossenen Räumen stattfindet, 

ist die Größe der Lerngruppe an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist so zu organisieren, dass dieser nur 

kurz stattfindet. Der Mund-Nasen-Schutz ist beim Umkleiden zu tragen. 

Während des Sportunterrichts muss dieser nicht getragen werden.  
• Die Ganztagsschule und die Mensa finden regulär statt.  

• Der Förderunterricht wird individuell mitgeteilt. 

 

Hygienevorgaben im eingeschränkten Regelbetrieb: 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten 
Schulgelände auch im Unterricht, auf dem Pausenhof und in der 

Ganztagsschule ist für alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte 

verpflichtend.  

• Die Abstandsregeln entfallen im Klassenraum und im Klassenverband, 
sollen aber wann immer möglich eingehalten werden. 

• regelmäßiges Lüften  
• regelmäßiges Händewaschen 

• Der Nachweis eines negativen Testergebnisses als Voraussetzung für die 

Teilnahme an Präsenzunterricht und Ganztagsschule bleibt bestehen. Für die 

Kinder und MitarbeiterInnen der Schule erfolgt der Test 2-mal/ Woche 
(montags und mittwochs) bzw. spätestens nach 72 Stunden, der Nachweis 

über ein Testzentrum ist weiterhin möglich.  

 

Wir freuen uns sehr darauf, alle Kinder unserer Schule wieder gemeinsam unterrichten 

zu können und wünschen allen einen guten gemeinsamen Start am Donnerstag, d. 
27.05.2021 im Klassenverband!  

 

Herzlichst 

Pia Jaensch, 

für das Kollegium der Friedrich-Ebert-Schule 


