
An die Elternschaft der Gustav-Brunner-Schule     

  

Liebe Eltern,  

wie Sie dem aktuellen Schreiben des Kultusministers unter 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-

schulleitungen/schreiben-schulleitungen/neue-corona-massnahmen 

entnehmen können, sind auch im schulischen Bereich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen aufgrund 

der stark steigenden Infektionszahlen notwendig. 

An der Gustav-Brunner-Schule liegt seit dem 30.10.2020 ein bestätigter Covid-19-Fall vor. Die 

Person befindet sich in Quarantäne.  

Nach intensivem Austausch mit dem Gesundheitsamt Groß-Gerau und dem Staatlichen Schulamt 

und nach sorgfältiger Abklärung der Problematik sieht das Gesundheitsamt aktuell keine 

Notwendigkeit, Quarantäne bei weiteren einzelnen Personen oder Lerngruppen anzuordnen. 

Ab nächster Woche und bis auf Weiteres findet an unserer Schule der Unterricht wie folgt statt: 

Jahrgang 1: 8.15h bis 11.45h 

Jahrgang 2: 8.15h bis 11.45h 

Jahrgang 3:  8.15h bis 12.45h 

Jahrgang 4: 8.15h bis 12.45h 

Die Klassen werden grundsätzlich von ihrer Klassenlehrerin unterrichtet. In einigen Klassen wird noch 

eine weitere Lehrkraft eingesetzt, so dass maximal 2 Lehrkräfte in einer Klasse unterrichten. 

Wir reduzieren damit den Kontakt Ihres Kindes auf den Klassenverband. 

Es findet kein Unterricht in gemischten Lerngruppen (Kinder aus verschiedenen Klassen) statt, auch 

nicht im Religions- und Ethikunterricht. Die Vorgaben für den Sport- und Musikunterricht sind ihnen 

bereits bekannt und bleiben weiterhin bestehen. 

Für jeden Jahrgang ist in den Pausen auf dem Hof ein Bereich abgegrenzt. Die Kinder tragen 

außerhalb ihres Klassenraumes Masken und sind aufgefordert Abstand zu halten. Jeder Jahrgang hat 

eine eigene Pausenaufsicht. 

Wir bitten Sie eindringlich darauf zu achten, dass Ihr Kind jeden Tag eine frische und gutsitzende 

Maske trägt und weisen darauf hin, dass die Beschaffung der Masken grundsätzlich Aufgabe der 

Eltern ist. Deponieren Sie bitte vorsorglich immer eine sauber verpackte Ersatzmaske im Schulranzen. 

Wir haben es zurzeit mit einer äußerst dynamischen und schwierigen Situation zu tun. Das 

Infektionsgeschehen kann gegebenenfalls auch an unserer Schule kurzfristig weitergehende 

Schutzmaßnahmen erfordern. 

Bitte kontrollieren Sie täglich regelmäßig Ihr E-Mail-Fach und halten Sie sich auch durch den 

regelmäßigen Besuch unserer Schulhomepage www.gustavbrunnerschule.de auf dem Laufenden. 

Ich hoffe, dass wir die nächsten schweren Wochen gemeinsam gut überstehen! 

Mit den allerbesten Grüßen und dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben 

Rita Barthel 

Schulleiterin             Gustavsburg, 01.11.2020 
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