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Verlängerung des Lockdowns bis inklusive 14.02.2021
Informationen zum weiteren Schulbetrieb
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, wird sich hessenweit bis zum 14.02.2021 für die hessischen Schulen
nichts Grundlegendes ändern.
Auf der Homepage der Comeniusschule und im Anhang finden Sie ein Schreiben des Hessischen
Kultusministers an Sie, in dem die Pläne erklärt und verdeutlicht werden.
Für die Comeniusschule bedeutet das, dass wir bis dahin weiterhin Distanzunterricht und Präsenzunterricht anbieten müssen. Im Sinne des Gebotes der Kontaktbeschränkungen bitte ich Sie weiterhin dringend Ihr Kind nicht zum Unterricht in die Schule zu schicken, sondern zu Hause betreuen. Wie Sie vielleicht wissen, hat die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Voraussetzungen zehn zusätzliche Krankentage als „bezahlten Urlaub“ in Anspruch zu
nehmen. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass es rechtlich zulässig ist, dass zuhause auch feste Betreuungsgemeinschaften im Rahmen der gegenseitigen Übernahme der Kinderbetreuung durch höchstens drei Familien (familiäre Betreuungsgemeinschaft) gebildet werden
dürfen
(https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/massnahmen-verlaengert-und-kontakte-weiter-eingeschraenkt, 25.01.2021).
Sollten Sie Ihr Kind für den Präsenzunterricht anmelden müssen, bitte ich Sie weiterhin dies bis
spätestens Freitag, 8.00 Uhr für die folgende Woche über die Klassenlehrerin oder das anhängige
Formular zu tun.
Zeugnisausgabe: Jetzt am Freitag, 29.01. findet die Zeugnisausgabe für die dritten und vierten
Klassen statt.
 Die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ihr Zeugnis wie üblich. Die ersten und zweiten Klassen haben von 8.45 Uhr bis 10.35 Uhr, die dritten und vierten Klassen
von 8.00 bis 10.35 Uhr Unterricht. Die Horte sind über diese Unterrichtszeiten informiert.
 Für die Kinder, die am Distanzunterricht teilnehmen, bieten wir an, dass sie Ihr Zeugnis am
Freitag abholen können aber nicht müssen. Die Klassenlehrerin werden Sie über die individuelle Abholzeit informieren. Wenn das Zeugnis am Freitag von Ihnen oder Ihrem Kind

nicht abgeholt werden sollte, bitten wir Sie, eine andere Abholzeit mit der Klassenlehrerin
zu vereinbaren.
Neues Schulhalbjahr: Kommende Woche beginnt offiziell das neue Schulhalbjahr. An den PräsenzUnterrichtszeiten wird sich erst einmal nichts ändern:
1. und 2. Klasse:
3. und 4. Klasse:

8.45 bis 12.25 Uhr Unterricht
8.00 bis 12.25 Uhr Unterricht

Den neuen Stundenplan für das 2. Schulhalbjahr erhalten Sie rechtzeitig, sobald absehbar ist, dass
sich grundlegend etwas verändern wird.
Unterricht ab Mitte Februar: Das Hessische Kultusministerium (HKM) plant, dass für die 1.-6. Klassen ab 15.02.2021 die Form des „Wechselunterrichts“ eingeführt wird. Genauere Umsetzungsbestimmungen haben wir hierfür noch nicht, allerdings haben wir schon zu Beginn des Schuljahres
ein Konzept entworfen, sodass wir uns gut vorbereitet fühlen. Sobald wir die Umsetzungsbestimmungen vom HKM erhalten, werden wir in die konkretere Planung übergehen und Sie rechtzeitig
informieren. Neben dem Wechselunterrichtmodell soll es eine Notbetreuung für die Kinder geben,
die zuhause nicht betreut werden können.
Beachten Sie bitte, dass der 15.02. ein beweglicher Ferientag (Rosenmontag) ist.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Uhling-Neumann
Kommissarische Schulleitung
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