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Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Lieben alle gesund sind!  
 
Sie haben hoffentlich nicht schon gedacht: „Von Frau Grischek hören wir ja gar nichts mehr“!! 
In den letzten Wochen konnte ich Sie oft erst sehr spät über Neuerungen informieren, weil ich 
diese selbst so spät erhielt, oder aber – so wie heute – die Ereignisse überschlagen sich. 
Nachdem wir uns seit Montag sehr intensiv auf einen möglichst gut gelingenden Wiedereinstieg 
in den Schulbetrieb vorbereitet hatten, wollte ich gerade einen sehr ausführlichen Infobrief dazu 
an die Eltern der Viertklässler schreiben, als die Pressemeldung über die weitere Aussetzung 
der Schulpflicht von allen Grundschülern bekannt wurde. Im Laufe des Nachmittags folgten 
dann entsprechende offizielle Schreiben vom Hessischen Kultusministerium und vom 
Staatlichen Schulamt. 
Diese Entscheidung begrüßen alle Lehrkräfte sehr. Auch wenn wir alle Ihre Kinder und den 
normalen Schulbetrieb sehr vermissen, sahen wir dem Montagmorgen doch mit großen 
Bedenken entgegen. Hier wurde in kürzester Zeit Alles entsprechend dem Hygieneplan Corona 
vorbereitet, der uns erst am Mittwochabend zuging und den ich Ihnen zur Kenntnisnahme 
übersandt habe. Zusätzlich wurde in großer Übereinstimmung vom Schulelternbeirat, von der 
Gesamtkonferenz und der Schulkonferenz eine Selbstverpflichtung zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes im Schulgebäude beschlossen. Dennoch sind wir der Meinung, dass die 
Einhaltung des Hygieneplans leicht die Kinder überfordern kann, was zum jetzigen Zeitpunkt 
fatale gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. 
Aber der Wiedereinstieg wird ja nur verschoben, wodurch wir die Chance erhalten, vielleicht 
hoffentlich unter stabileren Voraussetzungen starten zu können! 
 
Mindestens in den beiden nächsten Wochen werden Ihre Kinder weiterhin von ihren Lehrkräften 
mit Aufgaben versorgt. 
Nutzen Sie bitte wie bisher die Möglichkeit eines individuellen Beratungsangebots! (tel. Anfrage 
unter 06158-83957 oder per E-Mail an  gscrverwaltung@gs-crumstadt.itis-gg.de  
oder auch Angebote anderer Ansprechpartner (siehe meine seitherigen Informationen). 
 
Erweiterte Notbetreuung 
 
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten, allerdings nicht mehr an Wochenenden. Zusätzlich 
zum bisherigen Personenkreis haben jetzt auch alleinerziehende Berufstätige sowie 
Schulleitungen, Lehr- und Betreuungskräfte einen Anspruch auf Notbetreuung. Für die Planung 
des Personaleinsatzes benötige ich Ihre Anmeldungen immer so früh wie möglich!  
Zum Schutz der eigenen Kinder, aber auch der anderen Kinder und der Lehrkräfte bitte ich an 
dieser Stelle darum, wirklich nur in absolut notwendigen Fällen von diesem Angebot Gebrauch 
zu machen! 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
S. Grischek  
- Schulleiterin -  
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