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Darmstadt, den 30. August 2021 

Liebe Eltern der Christian-Morgenstern-Schule, 

heute starten wir in das neue Schuljahr. Wir alle freuen uns, dass wir weitgehend 

unseren Alltag mit den gewohnten Strukturen wiederbekommen. In den ersten zwei 

Wochen gibt es besondere Vorgaben und Einschränkungen, die dann hoffentlich 

fallen.  

Was heißt das genau? 

Wie oft wird getestet? 

In den ersten zwei Wochen gelten besondere Corona-Regeln: Alle Schüler*innen 

testen sich 3X in der Woche. Die negativen Testergebnisse werden in einem Testheft 

dokumentiert. Bitte sorgen Sie dafür, dass dieses Testheft stets montags, mittwochs 

und freitags zu Unterrichtsbeginn vorliegt, damit die Lehrkräfte hier das negative 

Testergebnis mit ihrem Handzeichen dokumentieren können. Gehen Sie und Ihre 

Kinder sorgfältig mit diesem Testheft um. Es ist ein Dokument mit Unterschrift der 

Schulleitung und Dienstsiegel. Bei Verlust gibt es keinen Ersatz. 

Das Land hat den Hersteller der Selbsttests gewechselt. Näheres steht im 

Elternschreiben und der Testanweisung des Kultusministeriums (siehe Homepage). 

Nach wie vor gelten die Hygienebestimmungen. Wann immer möglich, ist der 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Hände sind stets sorgfältig vor dem 

Unterrichtsbeginn, nach der großen Pause und der Frühstückspause zu waschen. 

Bitte geben Sie, wenn möglich, Ihrem Kind ein hautschonendes 

Händedesinfektionsmittel als Alternative mit. 

Was ist mit der „Maskenpflicht“? 

In den ersten zwei Wochen müssen alle – Kinder wie Erwachsene – durchgängig eine 

medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind 

stets wenigstens eine Mund-Nase-Bedeckung als Ersatz dabei hat! Die jeweiligen 

Lehrkräfte werden für ausreichende Maskenpausen und regelmäßige Lüftungszeiten 

sorgen. Darüber hinaus hat uns die Stadt für alle Klassenräume Lüftungsgeräte zur 

Verfügung gestellt. 

Wann endet der Unterricht in den beiden ersten Tagen?  

Heute haben wir weitgehend Klassenlehrerunterricht. Morgen, am Dienstag, ist die 

Einschulung der neuen Erstklässler hier im Aktionszentrum der Christian-Morgenstern-

Schule. Der Unterricht für die dritten und vierten Klassen endet um 9:30 Uhr. Die 

zweiten Klassen sind in die Einschulungsfeier eingebunden. Der Unterricht für diese 

Klassen endet nach Ansage der Klassenlehrkraft. 

Ab wann gilt der Stundenplan: 

Ihre Kinder bekommen heute den Stundenplan. Dieser gilt ab Mittwoch.  

Gibt es Besonderheiten? 

Für die nächsten zwei Wochen findet der Unterricht durchgängig im Klassenverband 

statt.  

Der Schwimmunterricht beginnt in der dritten Woche.  



Sport Jahrgang vier:  

Der Sportunterricht im Jahrgang vier findet am Mittwoch in der 5./6. Stunde in der 

Rollsporthalle statt. Die Brechtschule ist so freundlich uns diese weitere Hallenzeit in 

der Rollsporthalle zur Verfügung zu stellen. Die Christian-Graupner-Schule, die uns 

montags bis donnerstags in den ersten beiden Stunden zur Verfügung stand, wird 

aktuell saniert.  

Lernzeit 

Die Lernzeit findet direkt im Anschluss an den Unterricht statt. Hier haben wir 

weitgehend Lehrkräfte eingesetzt, die in der Klasse unterrichten. Die Schülerinnen 

und Schüler einer Klasse bleiben als geschlossene Lernzeitgruppe im Klassenraum.  

Die Lernzeit für den Jahrgang vier verschiebt sich dadurch. Alle Schüler*innen der 

Klasse 4a/c haben donnerstags, Klasse 4b freitags in der ersten Stunde Lernzeit 

Der Förderunterricht und die spezielle Sprachförderung der Seiteneinsteiger-Kinder 

findet parallel zur Lernzeit statt oder ist zum Teil in den Unterricht integriert.  

Was ist mit den Pausen? 

Die Pausen finden klassisch wie vor Corona für alle Kinder auf dem Pausenhof statt. In 

den ersten zwei Wochen gilt die „Maskenpflicht“.  

Alle diese Regelungen werden die Klassenlehrkräfte mit Ihren Kindern ausführlich 

besprechen. Bitte erklären auch Sie den Kindern diese wichtigen Regelungen. 

Wie sind die Regelungen beim Pakt für den Nachmittag? 

Der Pakt beginnt am Montag für alle angemeldeten Kinder. Er ist als Schulzeit 

definiert. Am Nachmittag gelten neben den Schulregeln die gleichen Hygieneregeln 

wie am Vormittag! 

Was können Sie tun, um einen guten und sicheren Schulstart zu unterstützen? 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind / Ihren Kindern noch einmal die Hygienevorgaben: 

- Husten- und Nies-Etikette, gründliches Händewaschen beim Betreten des 

Klassenraumes und nach dem Frühstück, 

- „Maskenpflicht“ auf dem gesamten Schulgelände, im Schulhaus und in den 

nächsten zwei Wochen im Unterricht, 

- Mindestabstand einhalten, wo es möglich ist, also nicht drängeln, sondern 

lieber ein wenig warten, wenn es einmal eng wird. 

Und ganz wichtig: Schicken Sie kein krankes Kind in die Schule. Mit einem leichten 

Schnupfen / einer laufenden Nase ist man noch nicht krank. Kommt Fieber und ein 

trockener Husten dazu, lassen Sie das Kind bitte zu Hause und stellen es dem 

Kinderarzt vor. Näheres hierzu finden Sie auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und hoffen, dass Sie alle notwendigen Informationen 

zum Schulanfang erhalten haben. Sollten dennoch Fragen offen sein, können Sie sich 

gerne wie gewohnt an Ihre Elternbeiräte, Klassenlehrerin oder an mich direkt 

wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Beate Jauch-Grimm  



 


