
Johannes-Maaß-Schule 
 

Grundschule der Landeshauptstadt Wiesbaden 

      in W i e s b a d e n 
     Johannes-Maaß-Str. 1 

65197 Wiesbaden 
 0611 / 31 22 31 
 0611/ 31 49 60 

e-mail: johannes-maass-schule@wiesbaden.de 
 

Info-Brief  

    Wiesbaden, 14. 8. 2020 

Liebe Eltern, 

die Ferien gehen zu Ende und ich hoffe, dass Ihre Kinder und Sie sich in dieser Zeit gut 

erholen konnten. 

 

Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Corona-Risikogebiet 

zurückgekehrt sein, beachten Sie bitte, dass Ihr Kind nur mit Nachweis eines 

negativen Coronatests die Schule besuchen darf oder 14 Tage in Quarantäne 

bleiben muss. 

Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder – wie vor den Ferien auch - mit 

coronaverdächtigen Krankheitssymptomen die Schule nicht besuchen dürfen.  

(s. Anlage) 

 

Am Montag, 17. 8. 20 beginnt das neue Schuljahr. Bitte denken Sie daran, dass alle 

Klassen bis einschließlich Mittwoch, 19. 8. 20 Unterricht von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

haben. Ab Donnerstag gelten dann die neuen Stundenpläne, die die Kinder am 

Montag erhalten. Auch gelten bis auf Weiteres wieder für alle Klassen die regulären 

Uhrzeiten der Schulstunden. 

Es werden alle Fächer in vollem Stundenumfang unterrichtet. Die Sportlehrkräfte sind 

über die Auflagen des Sportunterrichts gut informiert. Im Musikunterricht darf zwar nur 

draußen gesungen werden, aber alle anderen Inhalte dürfen regulär erteilt werden. 

 

Coronabedingt werden wir unter folgenden AHA-Maßgaben ins neue Schuljahr 

starten:   Abstand 

   Hygiene 

   Alltagsmaske 

 

Abstand:  

 Innerhalb des Klassenverbandes besteht kein Mindestabstand, ansonsten 

möchten wir diesen so weit wie möglich einhalten. Wir haben uns 

entschieden, jeder Klasse ein Areal des Außengeländes zuzuweisen, wo sich 

die Klasse morgens trifft und auch ihre Pause verbringt. Wir bitten, beim 

Betreten der Schule (mit Maske), das jeweils nächstgelegene Tor zu benutzen. 

Müssen die Kinder in der Pause zur Toilette gehen, dürfen sie selbstverständlich 

durch die anderen Areale hindurchlaufen, jedoch dort nicht mit den Kindern 

spielen. Die Lehrkräfte holen die Kinder in den gekennzeichneten Gebieten 

ab. Eine Skizze hängt dieser Email an. 

 Um die Klassen nicht zu durchmischen, bieten wir mindestens im 1. Halbjahr 

keine AGs an. Jede Klasse hat eine eigene Förderstunde, sollte sich die Lage 

entspannen, können Förderangebote in zwei Stunden mit der Parallelklasse 

zusammen stattfinden.  

In jeder Klasse werden Religions- und Ethikunterricht angeboten.  



Die Gruppen bestehen dabei nur aus Kindern der eigenen Klasse. Die 

evangelische und katholische Gruppe der Klasse werden zusammen 

unterrichtet. 

 Ausnahmen: Zum Schwimmunterricht fahren je zwei 3. Klassen gemeinsam mit 

einem Bus: Eine Klasse sitzt vorne, eine hinten. Die Sportlehrkräfte sind über die 

Auflagen des Schwimmunterrichts gut informiert.  

Die beiden LRS-Förderkurse finden statt. Hier halten Kinder aus verschiedenen 

Klassen den Mindestabstand von 1,5 m zueinander ein. 

Auch in der Betreuung ist eine Vermischung nicht zu verhindern. 

 

Hygiene: 

 Beim Betreten des Klassenraums sowie vor dem Frühstück waschen sich alle 

Kinder die Hände. Um lange Wartezeiten am Waschbecken zu vermeiden, hilft 

es, wenn ein Teil der Kinder ein Handdesinfektionsmittel für sich im Schulranzen 

hat. 

 Aus hygienischen Gründen ist es verboten, Schulsachen oder Essen und 

Trinken miteinander zu teilen. Auch Geburtstagskinder dürfen demnach 

keinen Kuchen und keine Muffins verteilen. 

 

Alltagsmaske:  

 Auf dem gesamten Schulgelände besteht eine Maskenpflicht. Kinder, 

Lehrkräfte, Eltern und Besucher*innen sind verpflichtet, Mund und Nase zu 

bedecken.  

 Im Klassenraum besteht diese Pflicht nicht. 

 

 

Wir werden diesen Sommer bei „Hitzefrei“ den Unterricht nicht früher beenden, da 

die Kinder dieses Jahr so viele Unterrichtsausfälle hatten. An „Hitzefrei-Tagen“ wird es 

jedoch für alle Kinder keine Hausaufgaben aufgeben.  

 

Ich freue mich, Ihre Kinder ab Montag wieder hier in der Schule begrüßen zu dürfen 

und wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit als Familie. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hanna Funk, Rektorin 

 

 

Anlage: 

-Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 

Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen 

 

- Skizze vom Pausenhof mit Klasseneinteilung 
 


