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Infos zum Schulstart ins Schuljahr 2022/23 
 

Sehr geehrte Eltern, 

die Sommerferien gehen zu Ende und wir hoffen, sie konnten diese gemeinsam mit der Familie zur Entspannung und Erholung 

nutzen und den Urlaub unbeschwert genießen. 

 

Auch wenn das Coronavirus vor zwei Jahren Einzug in unser Leben gehalten hat, so bestimmt es nun glücklicherweise nicht 

mehr so sehr unseren Alltag und sorgt nicht mehr für größere Einschränkungen. So können wir ins neue Schuljahr ohne Auflagen 

starten, auch wenn jedem bewusst sein sollte, dass das Virus uns weiter begleiten wird. Zum Start in das Schuljahr 2022/ 23 

heißt es im Schulleiterbrief aus dem Ministerium für Bildung vom 7.7.2022: „Die größtmögliche Normalität soll (…) gewahrt 

bleiben. Im Übrigen wird der Leitsatz - ,So viel Normalität wie möglich, so viel Schutz wie nötig.´ - verfolgt. Derzeit sieht das 

Infektionsschutzgesetz nur noch die sogenannten Basisschutzmaßnahmen vor. Inwieweit sich die gesetzlichen Vorschriften 

wieder ändern, bleibt abzuwarten. Auf Grund der hohen Dynamik ist eine seriöse Prognose, ob, wann und welche 

Infektionsschutzmaßnahmen ggf. wiederaufleben, derzeit nicht möglich. Die Lage wird weiterhin sehr genau beobachtet, um bei 

Bedarf zu reagieren.“ Damit ist der „Rahmenplan - HIA Schule während der Corona-Pandemie“ derzeit außer Kraft gesetzt, 

wobei das Ministerium in Erwägung zieht, diesen situationsbedingt wieder in Anwendung zu bringen, wenn es erforderlich ist. 
 

Regelbetrieb und Präsenzpflicht 
 

Somit starten wir am Donnerstag, dem 25.08.2022 im Regelbetrieb und die Umsetzung der Schulpflicht erfolgt mittels der 

Durchführung von Präsenzunterricht.  

 

Der Unterricht wird für die knapp 90 Schülerinnen und Schüler in vier Klassen erfolgen, wobei 5 Lehrerinnen, eine für den 

Religionsunterricht abgeordnete Lehrerin sowie eine pädagogische Mitarbeiterin den schulischen Alltag wie gewohnt begleiten 

werden. Die gesetzlich vorgegebene Pflichtstundenzahl für jedes Kind wird im Stundenplan gewährleistet, wobei es aber 

jederzeit krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen Abweichungen und vorübergehende Änderungen geben kann. 

 

Die alltäglichen Maßnahmen zum Infektionsschutz wie Händewaschen, Beachten der Husten- und Nies-Etikette oder das 

Abstandhalten zu erkrankten Personen finden auch im Schulalltag ihre Anwendung und sollten den Kindern geläufig sein.  

 

Aus Gründen der allgemeinen Sicherheit gilt wie gewohnt, dass schulfremde Personen (Eltern, Handwerker, …) das 

Schulgebäude nur nach Anmeldung, Einladung bzw. Erlaubnis betreten dürfen.  

 

Erster Unterrichtstag 
 

Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Donnerstag, dem 25.08., wie gewohnt 8 Uhr. Dabei gilt folgender Zeitplan: 

 

Std. Uhrzeit Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 
1. 8.00 - 8.45 

Klassenleiter-
stunden 

Klassenleiter-
stunden 

Klassenleiter- 
stunden 

2. 8.45 - 9.30 

 Frühstückspause 

3. 9.55 - 10.40 
 kleine Hofpause 

4. 10.55 - 11.40 

 Mittagspause  Essen Essen 

5. 12.05 - 12.50 Essen Klassenleiterstunde Probe des Einschulungsprogramms 

6. 12.55 - 13.40    

 

Der Unterricht findet beim Klassenlehrer statt und umfasst vor allem viele organisatorische Dinge (Einrichten der Ablagefächer, 

Besprechen des Stundenplans, Ausgabe der Leihbücher, Einsammeln der von allen Sorgeberechtigten unterschriebenen 

Zeugniskopie, Erzählen der Ferienerlebnisse, Belehrungen usw.). 
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Info für Schulanfänger 
 

Die in der Schule zur Betreuung am Donnerstag und/ oder Freitag angemeldeten Schulanfänger erhalten bis 13.30 Uhr durch die 

Schule Spiel- und Beschäftigungsangebote. Anschließend (wenn angemeldet) werden die Kinder durch den Hort übernommen. 

  

Die Schultüten werden am Donnerstag sowie am Freitag während der Schulöffnungszeiten entgegengenommen. 

 

Alle weiteren Hinweise zum Schulstart entnehmen Sie dem Info-Paket, welches Sie von uns im Juni auf der Elternversammlung 

erhalten haben. 
 

Einschulung  
 

Die Einschulung findet planmäßig am Samstag, dem 27.08.2022, 10 Uhr in der Turnhalle statt. Es gibt keine weiteren Vorgaben - 

aus Platzgründen halten Sie sich aber bitte an die vereinbarte Gästezahl von max. 5 Personen zusätzlich zum Schulanfänger. 

 

Wir bitten aus Sicherheitsgründen darum, am Einschulungstag die Einfahrten und die Wendeschleife auf dem Schulgelände 

freizuhalten und auf der angrenzenden Straße sowie auf dem Parkplatz am neuen Kindergarten am Ende des Lateiner Weges zu 

parken.  

 

Die Viertklässler, welche das Einschulungsprogramm gestalten, finden sich bitte am Samstag  9.45 Uhr an den Tischtennisplatten 

ein. 

 

 

 

 

Wir hoffen auf einen guten Start und begrüßen alle Schülerinnen und Schüler recht herzlich an unserer Grundschule zum 

Schuljahr 2022/ 23, dem leider letzten Schuljahr in der Kuseyer Grundschule, da im Mai durch den Schulträger die 

Schließung zum 31.07.2023 beschlossen wurde.  

 

Hierzu möchten wir anmerken, dass wir an dieser Stelle noch keine Auskünfte zur weiteren Beschulung  ab August 2023 

geben können, da durch den Schulträger noch keine Festlegungen getroffen oder Informationen erfolgt sind. In den 

Vorgang sollen nach Aussage des Schulträgers die Elternvertretungen einbezogen werden - sollte es diesbezüglich 

Veranstaltungen geben, werden wir rechtzeitig informieren. 

 

Möge das letzte Schuljahr in Kusey ein schönes, erfolg- und erlebnisreiches Schuljahr werden. Dabei hoffen und bauen wir 

auch wieder auf Ihre Unterstützung und Mithilfe. Seien Sie Ihren Kindern ein gutes Vorbild und stehen Sie ihnen und den 

Mitarbeiterinnen der Grundschule auch im kommenden Schuljahr mit Rat und Tat, Geduld und Verständnis jederzeit zur 

Seite. Bei Fragen und Problemen können Sie sich wieder wie gewohnt an uns wenden. 

 

Im Namen des gesamten Teams der Grundschule Kusey wünsche ich Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen 

angenehmen Schulstart, viel Erfolg, alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Trikaliotis   

kommissarische Schulleiterin  


