
 
 

 

 

 

Schule am Budenberg 
•  Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und einer Abteilung körperliche und motorische Entwicklung  •  Beratungs- und Förderzentrum  • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
am Montag geht es nun für viele Schüler*innen wieder los. Die Schule wird 
geöffnet, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. 
 
Die letzten Wochen waren Sie und Ihre Kinder sicherlich einer hohen Belastung 
ausgesetzt und wir können uns vorstellen, dass es an vielen Stellen nicht 
einfach war und auch noch bleiben wird.  
Auf Grund der vielfältigen und positiven Rückmeldungen bei der 
„Hausbeschulung“ sind wir sehr froh, dass Sie und unsere Schüler*innen die 
Herausforderung so gut gemeistert haben. 
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und für Ihr Verständnis in 
dieser Zeit.  
 
Wie schon im letzten Elternbrief mitgeteilt, werden die Schüler*innen ab der 
Jahrgangstufe 4 teilweise (maximal 2-3 Tage pro Woche) wieder im 
Schulgebäude beschult werden können. Die darüber hinausgehenden 
Arbeitsaufträge für zu Hause bleiben natürlich bestehen.  
Ab dem 2. Juni folgen dann auch die „Kleinen“ (Klasse 1-3). Die Abgänger haben 
ab diesem Zeitpunkt keinen Präsenzunterricht mehr an der Schule und es gibt 
daher dann auch wieder Platz für die jüngeren Schüler*innen. 
Die Schulzeiten sind für alle Tage begrenzt auf den Vormittag, d.h. 8:15h – 
13:00h. Bitte bedenken Sie, dass es hier kein Essenangebot geben darf (kein 
Frühstück, kein Mittagessen). 
Die Beschulungstage für Ihr Kind werden Ihnen von dem/der 
Klassenlehrer*innen mitgeteilt. Bezüglich der Abholzeiten melden sich die 
Busfahrer bei Ihnen. 
 
Wichtig ist, dass Sie vorab mit Ihren Kindern die Hygiene- / 
Abstandsregelungen und den Umgang mit den Mitschüler*innen ausführlich 
besprechen. Der Hygieneplan der Schule wird Ihnen zur Kenntnis angehängt. 
Hilfreich kann auch das Video sein, dass über die Homepage abgerufen werden 
kann…es ist sehenswert! 
Die Lehrer*innen werden auch an den Beschulungstagen mit Ihren Kindern 
die Hygieneregelungen für die Schule ausführlich besprechen, so dass wir 

Schule am Budenberg 

Am Vogelsgesang 

35708 Haiger 

 

Telefon 

02773 4804 

 

Telefax 

02773 913529 

 

Internet 

www.schuleambudenberg.de 

 

E-Mail 

poststelle@budenberg.haiger. 

schulverwaltung.hessen.de 

 

Unser Zeichen 

SF Budenberg 

 

Datum 

13.05.2020 

 

 

Schule am Budenberg • Am Vogelsgesang • 35708 Haiger 
 
 
 
 

Informationen zur „Schulöffnung“ 
 



 
 

 
 

Seite 2 

hoffen, dass der Schulalltag dadurch reibungslos verläuft. Bei auftretenden 
Problemen in dieser Hinsicht sind wir angehalten, die Kinder vom 
Präsenzunterricht auszuschließen. Wir hoffen, dass Training, guter Wille und 
Einsicht dies nicht nötig macht.  
 
Zu den Noten für das Schulhalbjahr hat das Hessischen Kultusministerium die 
Information gegeben, dass die Lehrkräfte sich ein Bild von der Qualität der 
Bearbeitung der Aufgaben während der Zeit der Schulschließung machen und 
dies in die weitere Förderung einbeziehen sollen. 
Grundlage für die Notengebung im Sommerzeugnis bilden aber insbesondere 
die Noten des Halbjahreszeugnis vom Februar 2020. 
 
Sollte sich für die Teilnahme an der Notbetreuung bzw. zum Präsenzunterricht 
für Ihr Kind etwas ändern, bitte ich um umgehenden Bescheid. 
Bei Änderungen und neuen Informationen von Seiten des Hessischen 
Kultusministeriums melden wir uns natürlich unverzüglich bei Ihnen.  
 
Es bleibt spannend… 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
S. Fladerer /Schulleiterin 
 


