Georg – Büchner– Schule, Mecklenburgerstr. 5,
65428 Rüsselsheim am Main
Tel. 06142 / 550750 Fax. 06142 / 5507515
poststelle@gbs.ruesselsheim.schulverwaltung.hessen.de
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Liebe Eltern und Kinder der Georg-Büchner-Schule,
die erste Schulwoche ist nun vorüber und es ist allerhöchste Zeit, Sie und Ihre Kinder einmal
tüchtig zu loben. Es ist vorbildlich, wie Sie die Hygieneregeln einhalten und die Maskenpflicht
umsetzen.
Vielen Dank, dass die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt an unserer Schule mit solcher
Umsicht funktioniert. Sie und Ihre Kinder machen das prima!
1. Maskenpflicht und Hygieneregelungen
Zurzeit liegen noch keine neuen Informationen zu geänderten Hygieneregelungen vor. Wir
halte Sie auf dem Laufenden! Deshalb sind die Maskenpflicht und die Hygienevorschriften
(Abstand halten, Hände waschen, Husten- und Niesregeln) nach wie vor unser bester Schutz
vor Erkrankung und daraus folgenden, möglichen Schulschließungen.
Weiterhin
 steigen die Infektionszahlen im Kreis Groß-Gerau,
 erkranken Familien, die aus Risikoländern zurückgekommen sind,
 werden Abstands- und geltende Hygieneregelungen im privaten Bereich oft nur
nachlässig gehandhabt.
Das heißt für unsere Schule, dass wir alle weiterhin Masken tragen müssen.
2. Ganztag
Wir haben zurzeit 130 Kinder, die wir im Ganztag betreuen. Wir möchten Ihren Kindern
einen geschützten Raum und einen strukturierten Ganztag bieten mit:
Mittagessen
Freizeitangeboten
Hausaufgaben/Lernzeit
Arbeitsgruppen
Wir halten die Gruppengröße klein und achten auf die Bildung fester Lerngruppen, um so
wenig wie möglich zu durchmischen. Dabei achten wir auf das Einhalten der Abstandsregeln,
wo immer möglich. Ganz besonders gilt dies für die Frühbetreuung und den gesamten
Essensbereich. Mittagessen gibt es nach wie vor von FPS nur in Lunchboxen. Dies ist keine
optimale Lösung, das warme Essensangebot wäre uns lieber!
Aufgrund der schwierigen Essensausgabe unter den geltenden Hygienevorschriften und
fehlender Räumlichkeiten ist dies zurzeit nicht anders zu regeln. Sobald sich die Lage rund
um Corona entspannt, werden wir die Gruppenstärke sukzessive erhöhen, das
Essensangebot wieder ändern und die Angebote ausweiten.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Zunächst bis zu den Herbstferien verbleiben wir bei dieser Ganztagsregelung.
Mit den besten Grüßen
Dagmar Schneberger-Splitt
Schulleiterin der Georg-Büchner-Schule

