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Liebe Eltern,
vielen Dank, dass Sie so rasch die Anmeldungen und Abmeldungen für Distanz- und Präsenzunterricht bei den Klassenlehrerinnen abgegeben haben. Sollten Sie das noch nicht getan haben, bitte
ich Sie dies so zügig wie möglich nachzuholen. Vielen Dank! Da wir momentan noch nicht die absoluten Zahlen haben, können wir noch nicht entscheiden, wie kommende Woche der Präsenzunterricht sein wird. Es kann also sein, dass sich die Unterrichtszeiten für die Kinder, welche zur
Schule kommen, ab Mittwoch, 13.01.2021 verändern werden. Informationen sind dann spätestens
am Dienstag in der Postmappe.
Einige von Ihnen möchten Ihre Entscheidung, ob Sie Ihr Kind zum Präsenzunterricht anmelden,
davon abhängig machen, ob in der Klasse viele Kinder angemeldet werden oder ob ausschließlich
die Klassenlehrerin die Klasse unterrichten wird oder nicht. Bitte machen Sie eine Entscheidung
nicht davon abhängig! Laut der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums sollen alle Kinder zuhause bleiben, bei denen eine Betreuung möglich ist. Ziel der Maßnahme ist es, dass möglichst
wenige Kontakte in den kommenden drei Schulwochen zustande kommen, damit die Infektionszahlen deutlich geringer werden. Wenn wir alle dieses Ziel erreichen wollen, müssen die Kontakte
so weit wie möglich vermieden bzw. reduziert werden.
Je früher diese Zahlen runtergehen, umso mehr und umso früher wird wieder Regelunterricht
möglich werden. Die Lehrkräfte tun ihr Möglichstes, um die Kinder im Distanzunterricht zu betreuen. Der Distanzunterricht ist der inhaltliche und qualitative Maßstab des Unterrichtens in den
kommenden drei Schulwochen.
Die Kinder erledigen in der Schule die gleichen Aufgaben wie zu Hause.
Zum Thema Maskentragen: Wir wissen, dass einige Kinder in den Ferien verreist waren. Wir
empfehlen deshalb dringend, dass in der ersten Schulwoche nach den Ferien auch im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung von den Kindern getragen wird. Bitte beachten Sie dazu
auch die aktuellen Vorgaben für Reiserückkehrer.
Sollte Ihr Kind sich in Quarantäne befinden oder erkrankt sein, bitten wir um Nachricht. Danke!
Auch während der Hofpause sollen die Kontaktemit Kindern anderer Klasse möglichst vermieden
werden. Daher richten wir wieder gestaffelte Pausenzeiten und einzelne Pausenbereiche pro
Klasse ein.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Uhling-Neumann
Kommissarische Schulleitung

