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Telefon: 05604 / 6195 (Sekretariat) Email: poststelle@g.grossalmerode.schulverwaltung.hessen.de 
 
 

Liebe Eltern! Großalmerode, 17.05.2021 

 

Es gibt neue Nachrichten vom Hessischen Kultusministerium! Das Schreiben von Herrn Prof. Lorz 

finden Sie im Anhang und in Kürze auch auf der Homepage. 

Der wichtigste Aspekt ist Folgender: Sollten sich die Inzidenzen weiter auf Werten unter 100 

einpendeln, KANN es sein, dass wir in der nächsten Woche wieder zu einem eingeschränkten 

Regelunterricht zurückkehren können. Dies würde bedeuten, dass wieder alle Kinder täglich in die 

Schule kommen. Der Unterricht würde aber weiterhin von den Klassenlehrer:innen und max. einer 

weiteren Kraft übernommen. Auch in diesem Fall wird es eine Testpflicht an zwei Tagen in der Woche 

geben und die bisherigen Hygienemaßnahmen (Maskenpflicht, Abstand, häufiges Händewaschen, … ) 

gelten weiter. 

Die Entscheidung, ob und ab wann wir wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen, treffen aber 

nicht wir. Wir erhalten hierfür Vorgaben vom Schulamt, die wir auch erst an Sie weitergeben können, 

wenn wir sie bekommen haben. Voraussichtlich können wir Sie also erst relativ kurzfristig informieren. 

Wenn Sie nichts von uns lesen, bleibt alles so wie es ist. 

 

Wir werden aus diesem Grund auch vorerst keine Abfrage für die Notbetreuung machen. Stellen Sie 

sich also bitte leider (wieder) darauf ein, dass wir die Abfrage erst Ende der Woche machen. Wir sind 

dann auf Ihre zügige Rückmeldung angewiesen, um eine gute Planung für Notbetreuung oder 

Betreuung am Nachmittag zu organisieren. 

 

Außerdem möchten wir Ihnen in Erinnerung rufen, dass zwei Feiertage vor der Tür stehen und es an 

beiden einen beweglichen Ferientag gibt! 

 

1. Pfingstmontag (Mo, 24.05.21) ist ein Feiertag. Der anschließende Dienstag (25.05.21) ist in 

diesem Jahr ein beweglicher Ferientag!  

Ihre Kinder haben also frühestens am Mittwoch wieder Unterricht.  

2. Fronleichnam (Do, 03.06.21) ist ein Feiertag. Der anschließende Freitag (04.06.21) ist ein 

beweglicher Ferientag. 

 

Sie finden diese Information auch auf der Homepage unter Termine. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 Sabine Mädler  Tatjana Wander 
 (Schulleiterin)  (stellv. Schulleiterin) 

 


