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          Kassel, 20.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

laut den aktuellen Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums sollen ab dem 02.06.2020 alle Klassen 

wieder in eingeschränkter Form beschult werden. Für die Valentin-Traudt-Schule bedeutet dies, dass nun 

alle Grundschulklassen (Jahrgang 1- 4) und alle Sek 1 Klassen (Jahrgang 5 -9) tageweise Unterricht haben 

werden. Die Abschlussklassen (R10, H9a und H9b) sind nach dem 29.05.2020 vom Unterricht freigestellt. 

 
Nach wie vor bedeutet dies allerdings noch keine Rückkehr zum normalen Unterrichtsbetrieb und den alten 

Stundenplänen: An den Schulen müssen strenge Hygieneregeln und die Abstandsregeln befolgt werden 

und es muss daher in deutlich kleineren Lerngruppen unterrichtet werden. Außerdem muss die räumliche 

und personelle Situation berücksichtigt werden.  

 

An der Valentin- Traudt- Schule bedeutet dies, dass alle Klassen geteilt werden. Es gibt demnach pro 

Klasse je zwei Gruppen (Gruppe 1 und Gruppe 2). Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer legen fest, 

welche Schülerinnen und Schüler in welcher Gruppe sind.  

 
Es wird Tage geben, an denen die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen können und weiterhin 

Tage, an denen die Schülerinnen und Schüler zu Hause arbeiten müssen. 

 
Grundlegend für den Unterricht sind die Hygieneregeln des Hessischen Kultusministeriums und der 

schulinterne Hygieneplan der VTS. Diese Hygieneregeln sind verbindlich und müssen auf dem gesamten 

Schulgelände eingehalten werden. Dies bedeutet auch, dass nicht alle Gruppen gleichzeitig in die Schule 

kommen können. 

 
Es wird daher ab dem 02.06.2020 sieben verschiedene Zeitfenster geben, in denen die Schülerinnen und 

Schüler jeweils 135 Minuten (2h 15min) lang beschult werden. Jeder Gruppe wird ein Zeitfenster, ein 

Eingang, durch den die Schule ausschließlich betreten und verlassen werden darf, und ein fester Raum 

zugeteilt. Es wird keine regulären Hofpausen geben. Die Gruppen machen individuelle Pausen im Raum. 

 

Für _______________________________ (Name) sind dies wöchentlich 2 Präsenztage:  

 

Wochentag Zeitfenster Gruppe Eingang Raum 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen pünktlich zu der genannten Startzeit in der Schule sein und sich an 

dem festgelegten Eingang mit 1,5 Metern Abstand aufstellen. Vor den Eingängen sind dazu Kreuze auf dem  
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Boden markiert. Jede/r Schüler/in stellt sich auf ein Kreuz. Die Lehrkräfte holen die Schülerinnen und 

Schüler ab. Im Raum muss sich jede/r Schüler/in zunächst die Hände mit Seife gründlich waschen und sich  

dann an einen festlegten Platz setzen (siehe Hygieneplan der VTS). Das Tragen von Masken wird 

empfohlen. Jede/r Schüler/in sollte eine Maske mit sich führen.  

 

Eine Gesamtübersicht über die Präsenzzeiten aller Klassen finden Sie im geschützten Bereich auf der 

Homepage der Schule: www.valentin-traudt-schule-kassel.de  

Nach wie vor finden sich auf der Homepage alle wichtigen und tagesaktuellen Informationen. Bitte 

informieren Sie sich dort auch weiterhin regelmäßig. 

 

Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Abstandsregeln und die weiteren Regeln des Hygieneplans 

halten, können vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. Auch auf dem Schulweg müssen die 

Abstandsregeln eingehalten werden!  

 

Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen dürfen keinesfalls in die Schule kommen! 

 

Schülerinnen und Schüler, die auf Grund von Vorerkrankungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind oder 

die mit Personen aus der Risikogruppe zusammen in einem Haushalt leben, sind vom Unterricht weiterhin 

befreit. In diesen Fällen sind entsprechende Nachweise vorzulegen. 

 

Während des Präsenzunterrichts wird jede Gruppe pro Zeitfenster in der Regel Unterricht bei einer 

Lehrkraft haben, die mit den Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Bereichen arbeiten wird. Es 

findet kein normaler Fachunterricht bei den Fachlehrkräften statt.  

Alle Schülerinnen und Schüler werden neben den Präsenztagen weiterhin Aufgaben für die Arbeit zu Hause 

erhalten. 

 

Wie in den vorherigen Wochen auch, wird es weiterhin eine Notbetreuung an der Valentin-Traudt-Schule 

geben.  

 

Die nun festgelegten Unterrichtszeiten gelten voraussichtlich bis zu den Sommerferien. Wir informieren Sie 

natürlich, wenn es Änderungen geben sollte. 

 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie auch weiterhin gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

T. Kröck und D. Timmermann 

Schulleiter     Stv. Schulleiterin 
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