
 

                                                                                                         

Christian-Morgenstern-Schule 

Musikalische Grundschule           

Darmstadt, den 30. Oktober 2020 

Liebe Eltern der Christian-Morgenstern-Schule, 

für den November werden wir in Deutschland partiell in den Lockdown gehen. Die Schulen sollen 

solange irgend möglich geöffnet bleiben. Das Gesundheitsamt, die Stadt Darmstadt und der 

Landkreis Darmstadt-Dieburg haben zusammen zusätzliche Maßnahmen erarbeitet, die für alle 

Menschen, die in der Schule lernen und arbeiten, so viel Freiheit wie möglich und zugleich so viel 

Schutz wie nötig gewährleisten sollen. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind in einer neuen 

Verfügung zusammengefasst. Die Verfügung ist ab Montag, den 2. November 2020 umzusetzen.  

Welche Maßnahmen kommen jetzt neu zu den geltenden Hygiene-, Lüftungs- und 

Abstandsregeln dazu? 

• Mund-/Nasenbedeckungen sind auch im Unterricht von den Lehrkräften / weiterem 

Personal zu tragen.  

• Der Unterricht sollte möglichst nur im festen Klassenverband organisiert werden.  

• Wenn sich Lerngruppen dennoch in einzelnen Fächern mischen, ist im betreffenden 

Unterricht eine Mund-/Nasenabdeckung auch von den Schüler*innen zu tragen.  

• Wenn sich die Klassen im SKA mischen, ist hier ebenfalls von den Schüler*innen eine Mund-

/Nasenabdeckung zu tragen.  

• Schulsport ist kontaktlos durchzuführen.  

 Was heißt das für Ihr Kind? 

• Alle Erwachsenen tragen auf dem Schulgelände und im Unterricht eine Maske. 

• In Religion tragen die Schülerinnen und Schüler eine Maske.  

Die SKA- Eltern bekommen für ihre Kinder im Pakt einen zusätzlichen Elternbrief. 

Hier eine Bitte: 

Geben Sie Ihrem Kind eine Maske für den Gebrauch und eine Ersatzmaske mit. Die Masken 

müssen täglich gewechselt werden! 

Was ist noch neu? Für alle Schulen gilt  

• Schulveranstaltungen in Präsenz sind bis auf weiteres auszusetzen.  

Der Informationsabend für die weiterführenden Schulen findet digital statt. Hier folgt eine 

gesonderte Einladung an den Jahrgang vier. 

Der Elternabend für die zukünftigen Erstklässler entfällt bis auf Weiteres. 

Im Schulgesetz verankerte Zusammenkünfte (Konferenzen, Elterngespräche, Runde Tische ...) 

finden unter Einhaltung der Hygiene- Lüftungs- und Abstandsregeln weiterhin statt. 

 



 

Was ist noch wichtig? 

Entscheidungen des Bundes, der Länder und der Bürgerschaft können in die Schule hineinwirken, 

zum Beispiel beim Schwimmunterricht. Wir dürfen Schwimmunterricht erteilen. Faktisch wird das ab 

nächstem Montag nicht mehr möglich sein, weil die öffentlichen Schwimmbäder geschlossen 

werden. Hier bemühen wir uns um Hallenzeiten bei den Nachbarschulen. 

Wir alle an der CMS tun das Machbare, um den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten.  

In vielen Bereichen erfahren wir Unterstützung von Ihnen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen 

Ihnen im Namen des ganzen Kollegiums für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit zu 

danken.  

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte wie gewohnt an Ihre Klassenlehrerin, an die 

Konrektorin Frau Behrenroth oder an mich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Beate Jauch-Grimm und Nele Behrenroth 

 

 


