
 

 
Kaufungen, 22.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 
 
ab dem 27.04.2020 erhalten erste Lerngruppen Unterricht aus den Jahrgangstufen 9 und 10 in den 
abschlussrelevanten Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, sowie vorerst auch im Fach 
Gesellschaftslehre.  
 
Dies betrifft die Schülerinnen und Schüler, die nach dem aktuellen Jahrgang 9 mit einem 
Hauptschulabschluss und nach dem aktuellen Jahrgang 10 mit einem Realschulabschluss abgehen. 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden jeweils regulär in die nächste Jahrgangsstufe versetzt 
(so müssen z.B. die Schülerinnen und Schüler, die regulär in die gymnasiale Oberstufe versetzt 
werden, zuhause bleiben). 
 
Im Folgenden erhaltet ihr/ erhalten Sie den „Maßnahmenplan“ für die Schülerinnen und Schüler, die als 
erstes beschult werden müssen und können. Dieser Plan ist so, dass wir seitens der Schule und des 
Schulträgers die notwenigen Schutz- und Hygienemaßnahmen erfüllen können.  
 
Im Land Hessen gilt ab dem 27.04.2020 die Mundschutzpflicht für die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel und den Aufenthalt in Geschäften. Dieser Schutz kann auch ein Schal oder Tuch sein. 
Ich möchte Sie, liebe Eltern, bitten, sollten Sie über Mund-Nasen-Masken verfügen, diese ihren Kindern 
– vor allem für den Aufenthalt in der Pause – mitzugeben. Sollten Sie keine Möglichkeit des Ausstattens 
haben, können wir auch mit einem gespendeten Mundschutz am Montag aushelfen. Hierzu erhalten 
Sie dann auch eine Pflegeanleitung. 
 
Zudem bitte ich Sie, mit ihren Kindern über das Verhalten auf dem Schulweg und dem Pausenhof zu 
reden und auf sie einzuwirken. Auch in der Schule gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen: Der 
Abstand von zwei Metern ist einzuhalten. Selbstverständlich ist eine Pausenaufsicht eingesetzt, 
trotzdem ist doch gerade bei den Schülerinnen und Schülern der oberen Jahrgänge zu erwarten, dass 
sie sich an diese Beschränkungen halten.  
 
Der Aufenthalt auf dem Schulhof nach Ende des Unterrichts ist weiterhin untersagt. Ihre Tochter / Ihr 
Sohn verlässt bitte unverzüglich das Schulgelände. 
 
Die Zentralen Abschlussprüfungen für die Haupt- und Realschüler sind verlegt worden auf die Woche 
vom 25. - 29. Mai, sodass wir zuversichtlich sind, ihre Tochter / ihren Sohn weiterhin angemessen auf 
die Prüfungen vorbereiten zu können. In welcher Form die Prüfungen durchgeführt werden, ist uns 
seitens des Kultusministeriums noch nicht mitgeteilt worden. Auch hier informieren wir euch/Sie 
zeitnah. 
 
Sollten Sie aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen bei ihrem Kind oder auch bei Ihnen als 
Zugehörige einer Risikogruppe Bedenken gegen den Schulbesuch haben, geben Sie uns bitte per 
Email (poststelle@igs.kaufungen.schulverwaltung.hessen.de) oder telefonisch zwischen 8:00 und 
13:00 Uhr Bescheid. Ihr Kind ist dann weiterhin vom Schulbesuch befreit. 
Sollte ihr Kind erkältet sein, darf es nicht zum Unterricht erscheinen. 
 
Ich wünsche euch, Ihnen und uns, dass wir alle gesund durch diese Unterrichtszeit kommen und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christine Saure 
Schulleiterin  

mailto:poststelle@igs.kaufungen.schulverwaltung.hessen.de


 

 

 

 

 
Umsetzungskonzept zur Beschulung der Schulabgänger an der IGS Kaufungen ab dem 

27.04.2020 

 
Um die Schülerschaft im Gebäude vorerst möglichst gering zu halten, auch in Anbetracht der 
notwenigen Schülertransporte im öffentlichen Nahverkehr, und die Verfolgung der sozialen 
Kontakte zu gewährleisten, findet die Beschulung der Schulabgänger an der IGS Kaufungen wie 
folgt statt: 
 
1.  Es werden die Schüler/innen aus dem Jg. 9 unterrichtet, die den Hauptschulabschluss 

anstreben und für ihre weitere Laufbahn benötigen. 
 
2.  Es werden die Schüler/innen aus dem Jg. 10 unterrichtet, die den Realschulabschluss 

anstreben und für ihre weitere Laufbahn benötigen. 
 
3. Es werden feste Lerngruppen mit jeweils 15 Schülern gebildet. Dabei kann die eigentliche 

Zuordnung des Kursniveaus nicht in Gänze berücksichtigt werden. Die Lerngruppen werden 
mit möglichst angeglichen Kursniveaus als feste Zusammensetzung gebildet. 

 
4. Jede Lerngruppe wird einem festen Raum zugeordnet. Es werden nicht mehr als drei 

Lerngruppen pro Flur gesetzt. 
 
5. Die Tische in den Räumen werden reduziert. Es findet pro Schüler eine feste 

Tischzuordnung statt, sodass jederzeit nachvollziehbar ist, wer wo und wann mit wem in 
einem Raum war. 

 
6. Die Beschulung findet in den prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

sowie in Gesellschaftslehre statt. Die Wochenstunden werden pro Fach über die allgemeine 
Stundentafel aufgestockt.  

 Alle anderen Fächer werden per Online-Schooling weiter versorgt. 
 
7. Die Unterrichtszeit geht ausschließlich bis zum Mittag. Ein Mensabetrieb ist nicht 

vorgesehen. Essen und Getränke sind mitzubringen. 
 
8. Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen. 


