
     17.04.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Diedesheim, 

 

bei der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin am Mittwoch wurde das weitere 
Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus bekanntgegeben. Um die Erfolge 
der letzten Wochen zu sichern, wurden die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. 
Mai verlängert. Der Schulbetrieb wird ab dem 4. Mai schrittweise und stark 
eingeschränkt zuerst für die Abschlussjahrgänge aller allgemeinbildenden 
Schulen starten.  

Unsere Viertklässler/-innen werden nach dem momentanen Stand  zuerst in die 
Schule zurückkehren, damit der Übergang auf die weiterführenden Schulen gut 
vorbereitet werden kann. Wann unsere Erst-, Zweit- und Drittklässler wieder 
die Schule besuchen dürfen, ist noch nicht bekannt. 

Die Zeit werden wir als Schule nutzen, um uns organisatorisch auf die Hygiene- 
und Abstandsregeln vorzubereiten. Es wird sicherlich auch so sein, dass unsere 
Schüler/-innen nur in Kleingruppen unterrichtet werden können. Detailfragen 
werden in den nächsten Tagen durch das Kultusministerium geklärt und die 
Schulen entsprechend informiert.  

In der nächsten Zeit werden wir Ihre Kinder wieder mit „Päckchen“ versorgen, 
mit deren Hilfe sie vor allem in Deutsch und Mathe vorgegebene Aufgaben 
bearbeiten können. Die Ausgabe der Materialien erfolgt auf dem Schulhof: 

Klasse 1a/1b  haben eine entsprechende Info herausgegeben 

Klasse 2a/2b  Montag zwischen 9.00 und 10.00 Uhr 

Klasse 3a/3b  Sonntag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr 

Klasse 4a/4b  Montag zwischen 10.00 und 11.00 Uhr 

Achten Sie beim Abholen bitte auch auf die Abstandsregeln, nehmen Sie gerne 
die Materialien für Nachbarkinder mit, die Sie diesen einwerfen. Sollte sich 
jemand den Termin nicht einplanen können, melden Sie sich gerne bei uns. Wir 
finden auch hierfür eine Lösung. 

Wie angekündigt, werden wir aber auch Kontakt zu Ihren Kindern mit Hilfe von 
Videokonferenzen bzw. Telefonaten aufnehmen. Die Lernplattform „Moodle“. 
steht ebenfalls zur Verfügung und bietet noch zusätzliche Lernmöglichkeiten. 
Mit diesem Brief erhalten Sie auch eine genaue Anleitung, wie Sie diese 
digitalen Möglichkeiten verwenden können. 

Wir vermissen Ihre Kinder sehr und                                                                        
wünschen Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben. 

 

Es grüßt Sie das Kollegium der Grundschule Diedesheim 


