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Am Grassee 4 

35410 Hungen 

Telefon 06402 – 7246 

Fax 06402 - 7286 

e-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de 
 

 Hungen, 24.06.2020 

E L T E R N I N F O R M A T I O N    NR.  5 
 

Liebe Eltern, 
 
ein sehr turbulentes Schuljahr mit großen Herausforderungen für uns alle geht zu Ende. 
Viele Veränderungen waren aufgrund der Corona Pandemie erforderlich, viele lieb gewonnene 
Aktivitäten mussten entfallen. Ob Begegnungsfest, Schulübernachtung, Projekttage oder unser 
jährliches Schulfest am Schuljahresende. Für manches haben wir Ersatz geschaffen und Alternativen 
gefunden, für vieles andere leider nicht. 
 
Es gibt Dinge im Leben, die nicht zu ändern sind, dann gilt es, das Beste daraus zu machen. Wir haben 
alle versucht, die Krise so gut wie möglich zu meistern und deshalb blicken wir auch auf die positiven 
Dinge, die gelungen sind, zurück. 
 
Die Kinder haben die Homeschooling-Phase aktiv genutzt und die allermeisten sehr fleißig für die 
Schule weitergearbeitet. Sie als Eltern haben hier Ihre Kinder intensiv unterstützt, das war bestimmt 
eine große Herausforderung und oftmals sehr anstrengend. Vielen Dank dafür. 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen haben sehr engagiert und mit viel Einsatzfreude und Ideenreichtum die 
Arbeitspläne erstellt, immer mit einem gezielten Blick darauf, Sie als Eltern zu Hause mit den Aufgaben 
nicht unnötig zu belasten und Lernstress zu vermeiden. Die vielen positiven Rückmeldungen Ihrerseits 
haben uns gezeigt, dass uns das gelungen ist. Vielen Dank für Ihr Lob, das tut gut!!! 
 
Während der Präsenztage haben unsere Schulkinder vorbildlich gezeigt, dass sie die erforderlichen 
neuen Verhaltensregeln meistens einhalten. Sie lernen trotz der veränderten Situation sehr motiviert, 
viele Kinder sind selbständiger geworden und die Freude, wieder in die Schule gehen zu können, ist bei 
den allermeisten sehr groß. 
 
Schuljahresende und Schuljahresbeginn 
 
Das Schuljahresende ist in greifbare Nähe gerückt, die Sommerferien stehen vor der Tür. Der Unterricht 
findet in den letzten beiden Schulwochen wieder im Klassenverband statt. 
Am letzen Schultag 03.07.2020 endet der Unterricht für alle Kinder um 11.15 Uhr. Die Betreuung findet 
für die Kinder, die angemeldet sind, statt.  
 
Die Kinder erhalten ihre Zeugnisse. Die Vorgaben für die Zeugnisse sind folgende: In den Zeugnissen 
wird nicht vermerkt, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise 
nicht stattgefunden hat. Die Noten beinhalten keine Bewertung der Ergebnisse der unterrichtsfreien 
Zeit (Homeschooling), sondern beziehen sich auf die im Unterricht erbrachten Leistungen während des 
gesamten Schuljahres. Alle Kinder werden versetzt. 
 
Die Kinder der vierten Klassen werden alle am letzen Schultag gebührend verabschiedet. Nähere 
Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen. 
 
Bezüglich des Rückgabedatums der Schulbücher erhalten Sie Informationen von den 
Klassenlehrerinnen. Die Rückgabe der Bücher aus unserer Schülerbücherei sollte zeitnah erfolgen. 
Wie das neue Schuljahr starten wird, wissen wir noch nicht. Es ist stark abhängig vom Verlauf der 
Corona-Pandemie. Gesund bleiben ist weiterhin das oberste Gebot! 
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Wir hoffen sehr, dass der Schulbetrieb nach den Ferien wieder vollständig aufgenommen werden kann.  
Falls dies der Fall sein sollte, ist der erste Schultag nach den Ferien der 17.08.2020. An diesem Tag 
findet für die Kinder der Klassen 2 bis 4 der Unterricht von 8.20 bis 12.00 Uhr statt. 
 
Unser Betreuungsangebot nach den Ferien startet bereits am 1. Schultag. Die Betreuung findet bis 
auf weiteres ausschließlich in der Schule statt.  
 
Sollte der Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie nach den Sommerferien nicht wie gewohnt 
stattfinden können, erhalten Sie rechtzeitig die nötigen Informationen.  
 
Die Einschulungsfeier für die Kinder der ersten Klassen wird zeitlich versetzt am 18.08.2020 stattfinden. 
Das ist aufgrund der Vorgaben bezüglich der begrenzten Teilnehmerzahl unerlässlich. Mit der zeitlich 
versetzten Einschulung soll gewährleistet werden, dass zumindest beide Elternteile das neue Schulkind 
am Tag der Einschulung begleiten können. Gesonderte Informationen hierzu erhalten die betroffenen 
Eltern zeitnah. Der Einschulungsgottesdienst für die kommenden Erstklässler ist in digitaler Form am 
17.08.2020 um 18 Uhr geplant. Nähere Informationen folgen. 
 
Auch die Elternabende zu Schuljahresbeginn müssen unter Einhaltung der vorgegebenen 
Hygieneregeln stattfinden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung. Die Teilnahme 
am Elternabend ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl höchstwahrscheinlich nur für einen 
Elternteil je Schulkind möglich. 
 
Erreichbarkeit in den Ferien 
 
Während der Sommerferien ist die Schule in der ersten Ferienwoche (06.07.-10.07.2020) und der 
letzten Ferienwoche (10.08.-14.8.20) von 9.00 bis 11.00 Uhr besetzt.  
Zudem sind wir am 15.07.20, 22.07.20, 29.07.20, 05.08.20 in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr in der 
Schule erreichbar. 
 
Ferienbetreuung  
 
Die Sommerferienbetreuung findet in den letzten drei Ferienwochen vom 27.07.2020-14.08.2020 in der 
Zeit von 8.00-16.00 Uhr in der Schule statt. Nähere Informationen erhalten Sie von unserem 
Betreuungsteam. 
 
IServ  
 
Auch wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Wir haben die Möglichkeit vom 
Schulträger erhalten, dass alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule das IServ Programm über den 
Schulserver passwortgeschützt nutzen können. IServ dient der schulischen Kommunikation und 
ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Zudem bietet das 
Programm die Möglichkeit des Onlineunterrichts. Gerne möchten wir mit dem Programm zukünftig 
einheitlich arbeiten. Dafür benötigen wir Ihre Einwilligung. Bitte geben Sie die beigefügte Einwilligung 
wieder mit in die Schule. 
   
Dankeschön 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön, auch im Namen des gesamten Kollegiums, an alle Eltern, die uns 
auch in diesem Schuljahr durch ihre tatkräftige Mitarbeit so engagiert unterstützten.  
 
Allen Schulkindern, die unsere Schule verlassen, wünsche ich alles Gute für ihren zukünftigen 
Lebensweg und viel Erfolg und Freude beim Lernen in der neuen Schule. 
 
Ihnen allen und unseren Schulkindern wünsche ich erholsame und schöne Ferien. 
 
Herzliche Grüße aus der Schule 
 
 
A. Limper 
(Schulleitung) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte diesen Abschnitt bis Montag, 29.06.2020, bei der Klassenlehrerin abgeben. 

 
Von der Elterninfo Nr. 5 vom 24.06.2020 habe ich Kenntnis genommen. 
 
______________________________________             ______________    
Name des Kindes                                             Klasse           
                            
____________________                                             _______________________________________ 
Datum                                                                               Unterschrift Erziehungsberechtigte/r                                      

 


