
 

 

 
 
 

Gesamtschule Kaufungen ∙ Friedrich-Ebert-Str. 28 ∙ 34260 Kaufungen 

 

Kaufungen, 12.05.2020 

Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, 

das Hess. Kultusministerium hat die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 18. Mai 
2020 beschlossen. Damit ist der Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht gemeint, wobei 
jedes Kind, so die Vorgabe, 8 Tage (ohne konkrete Stundenangabe) vor den Ferien in der Schule 
gewesen sein soll. Für die Sekundarstufe I sind viele Varianten der Umsetzung vorstellbar, wobei 
jede Schule für sich abwägt, was unter Berücksichtigung des Hygieneplans möglich ist. Von daher 
werden Sie eventuell von unterschiedlichsten Umsetzungsvarianten hören, die aber nicht unbedingt 
von einem System zum nächsten übertragbar sind. 

Der Präsenzunterricht dient nicht dazu, die durch die Schulschließung ggf. entstandenen 
Wissenslücken aufzuarbeiten. Dieses Problem haben alle Schülerinnen und Schüler in ganz Hessen 
bzw. Deutschland. Es wird unser aller Herausforderung sein, wenn wieder ein regulärer Schulbetrieb 
möglich ist, die Schülerinnen und Schüler wieder auf den Stand der Lehrpläne zu bringen und, was 
aus meiner Sicht das Wichtigere ist, sie wieder an ein Lernen im Regelunterricht heranzuführen. 
Zudem sind lt. Hess. Kultusministerium nach den Sommerferien die Lehrpläne anzupassen. 

Für die Beschulung in der Corona-Krise als Home-Schooling oder mit Präsenztagen sind die 
Lehrkräfte angehalten, die individuelle Unterstützung von Lernprozessen aufrecht zu erhalten und je 
nach der jeweiligen Ausgangslage jedes Einzelnen abzuwägen, ob die Einführung neuer Lerninhalte 
denkbar ist. 

Über allen Bemühungen und Überlegungen steht die Maxime, dass durch die lange Zeit der 
unterrichtsersetzenden Lernsituation keiner Schülerin / keinem Schüler ein Nachteil entstehen darf. 

Für die IGS Kaufungen gewährleisten wir Folgendes, um den Vorgaben des Hygieneplans gerecht 
werden zu können: 

1. Der Präsenzunterricht findet in festen Lerngruppen und Räumen statt, sodass wir im Falle 
einer Infektion die sozialen Kontakte für die Unterrichtszeit nachvollziehen können. 

2. Die maximale Gruppengröße beträgt 15 Schülerinnen und Schüler. Damit ist der Unterricht im 
Klassenverband nicht möglich. Wir setzen mit Unterstützung der Jahrgangsteams eigene 
Lerngruppen zusammen. 

3. Der Stundenplan sieht die Fächer vor, die wir an unserer Schule mit dem noch vorhandenen 
Kollegium abdecken können. Auch bei uns stehen einige Lehrkräfte nicht zum 
Präsenzunterricht zur Verfügung. 

4. Die Lerngruppen haben jeweils versetzten Unterrichtsbeginn und damit auch versetzte 
Pausenzeiten, so dass nie alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof sein werden. 

5. Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich bei Eintritt in den Klassenraum die Hände. Für 
Seife und Papierhandtücher (auch Desinfektionsmittel bei Bedarf) ist dort gesorgt.  

6. Der Zutritt zu den Toiletten ist nur einzeln möglich. Ein Wartebereich vor den Türen ist 
abgeklebt. 

7. Während der Unterrichtszeit und in den Pausen werden alle Türklinken, WCs und 
Aufenthaltsbereiche von unseren Reinigungskräften regelmäßig gereinigt. 

8. Die Unterrichtszeit geht ausschließlich bis zum Mittag. Ein Mensa-bzw. Kioskbetrieb ist nicht 
vorgesehen. Essen und Getränke sind mitzubringen. 

9. Für die Pausen wird der Mund-Nasenschutz dringend empfohlen. Im Unterricht selbst muss 
kein Mund-Nasenschutz getragen werden. Die Abstandsregelung muss auch hier eingehalten 
werden. 

10. Nach Schulschluss verbleiben die Schülerinnen und Schüler nicht auf dem Schulhof, sondern 
gehen direkt nach Hause. Der Aufenthalt auf dem Schulhof, außer zu den Pausen, ist 
weiterhin untersagt. 



 
An der IGS Kaufungen halten wir es für pädagogisch sinnvoll, die Kinder in Blöcken und nicht in 
Tages- oder Schichtwechseln zu unterrichten, um sie a) in ihrem aktuellen Lernstand zu begleiten 
und sie auch b) mit ihren Ängsten und Erfahrungen zur Corona-Krise auffangen zu können. Mit dem 
Blockunterricht ermöglichen wir den Schülerinnen und Schülern, auch ihre bekannten Lehrkräfte über 
eine stabile Zeit zu sehen und dies in einer festen Struktur. 

Für die weitere Beschulung (Wechsel zwischen Präsenz- und Onlinebeschulung) sehen wir folgenden 
Zeitplan vor: 

Mo, 18.05. - Fr, 29.05.2020 
Jg.9 und 10 

Präsenzunterricht für alle verbleibenden 
Schüler/innen der Jahrgänge 9 und 10 
Die bereits angelaufene Beschulung der 
Abschlussschüler/innen bis zu den 
Prüfungen wird parallel fortgeführt. Die 
Unterrichtsverpflichtung der Abschluss-
schüler/innen endet am 29.05.2020. 
(Jg.e 5-8 werden weiter online unterrichtet) 

Di, 02.06. - Mo, 15.06.2020 
Jg.7 und 8 

Präsenzunterricht für die Jahrgänge 7 und 
8. (Jg.e 5 und 6 sowie die verbleibenden 
Schülerinnen und Schüler der Jg.e 9 und 
10 werden weiterhin online unterrichtet) 

Di, 16.06. - Fr, 26.06.2020 
Jg.5 und 6 

Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5 und 
6. (Jg.e 7 und 8 sowie die verbleibenden 
Schülerinnen und Schüler der Jg.e 9 und 
10 werden weiterhin online unterrichtet) 

Mo, 29.06. - Fr, 03.07.2020 
(Beginn der Sommerferien) 

Über den Ablauf dieser Woche sowie die 
Form der Zeugnisausgabe werden wir Sie 
gesondert unterrichten. 

Wir werden Sie im Laufe der Woche über die genauen Zeit- und Stundenpläne informieren. Zudem 
werden die einzelnen Jahrgänge eigene Stundenraster mit versetzten Pausen erhalten (Siehe 
Homepage), um auf dem Schulhof und im Gebäude so wenig Begegnung wie möglich einhalten zu 
können. Die jeweiligen Neuerungen hier zu entnehmen Sie bitte aber auch immer unserer 
Homepage.  

Ich bitte Sie, mit ihren Kindern über das Verhalten auf dem Schulweg und dem Pausenhof zu reden. 
Auch in der Schule gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen: Der Abstand von zwei Metern ist 
einzuhalten. Selbstverständlich sind Pausenaufsichten eingesetzt, trotzdem ist es wichtig, dass auch 
Sie auf ihre Tochter / ihren Sohn entsprechend einwirken.  

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 
14:00 Uhr Bescheid. Ihr Kind ist dann weiterhin vom Schulbesuch befreit. Eine ärztliche 
Bescheinigung ist vorzulegen.  
Sollte ihr Kind erkältet sein, darf es nicht zum Unterricht erscheinen und muss, wie gehabt, morgens 
im Sekretariat telefonisch krankgemeldet werden.  

Ich wünsche Ihnen, euch und uns, dass wir alle gesund durch diese besondere Zeit kommen und 
verbleibe mitherzlichen Grüßen  

 

Christine Saure  
Schulleiterin 
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