An alle Eltern
>> Per Email über die Klassenlehrkrä e

>> Aktualisierung zum Schulbetrieb
>> Wechselmodell ab dem 22.02.2021
>> Schule am Montag, den 15.02.2021 für angemeldete Präsenzkinder

12.02.2021

Liebe Eltern,
wir haben die wich gen Informa onen aus dem Hessischen Kultusministerium zur Ausgestaltung
des bevorstehenden Wechselunterrichts erhalten.
>> Der Beginn des Wechselunterrichts ist Montag, der 22.02.2021.
Wir teilen dafür die einzelnen Klassen jeweils in zwei Gruppen. Die halben Gruppen wechseln sich
täglich mit Präsenz- und Distanzunterricht ab. Für den Tag des Distanzunterrichts erhält die Gruppe
Aufgaben für zu Hause. Durch diese Rota on erhält jede Gruppe im Zeitraum von zwei Wochen die
gleiche Anzahl von Tagen in Präsenz sowie Distanz.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die bisherige schulische Betreuung des Distanzlernens im
Wechselmodell nicht mehr geleistet werden kann, da die Lehrkrä e täglich mit ihrer vollen
Unterrichtsverp ichtung in der Schule anwesend sind.
Im Verlauf der kommenden Woche erhalten Sie einen Stundenplan für Ihr Kind mit der Angabe der
Unterrichtstage, Zeiten und Stundentafel. Wir versuchen, Ihnen schnellstmöglich den Star ag Ihres
Kindes anzugeben, damit Sie Ihre Arbeitszeiten anpassen können. Bi e haben Sie Verständnis, dass
wir noch etwas Zeit benö gen, unsere komplexe Planung noch einmal an die neuen Vorgaben
anzupassen und gut durchdacht zu überprüfen. Auf Anregung von Eltern wollen wir möglichst
Geschwisterkinder zusammen verplanen, und für uns selbst ist die Steuerung der Buskinder noch
relevant.
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Im Anhang erhalten Sie ein Informa onspaket aus dem Kultusministerium mit Elternbrief,
Formularen und Hygieneunterlagen. Es wird im Brief noch einmal darauf hingewiesen, dass wir
eine Notbetreuung nur in begrenztem Umfang bieten können. Wir haben eine eingeschränkte
Raum- und Personalkapazität, da wir die Gruppen nicht mischen können. Bi e machen Sie sich mit
den Informa onen gut vertraut. Ihr Kind benö gt ab dem 22.02.2021 eine Maske im Unterricht.
Bi e bevorraten Sie sich. Es wird eine medizinische Maske empfohlen. Stellen Sie den täglichen
Wechsel der Maske sicher und geben Sie bi e Ihrem Kind wieder Ersatzmasken mit.

>> Schule am Montag, den 15.02.2021 für angemeldete Kinder in Präsenz:
Wir möchten die Schule nächste Woche wieder für den Präsenzunterricht der angemeldeten
Kinder ö nen. Allerdings gibt es für Montag eine Ankündigung von möglichem Schneeregen, der
zu sofor ger Eisglä e führen kann. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen, was am
Montag für eine We erlage vorherrschen wird und zu welcher Tageszeit eine mögliche
Gefahrenlage eintreten könnte. Auch wenn am Morgen alles gut erscheint, kann der Rückweg zum
Hindernis werden. Mir ist wich g, dass sowohl Kinder als auch Lehrkrä e und die Betreuung nach
Schulschluss wieder wohlbehalten nach Hause kommen können.
Ich mache daher den Vorschlag, dass wir uns vorsorglich bereit halten für eine Notbetreuung am
Montag. Ich kann den vollständigen Präsenzbetrieb im Augenblick nicht verlässlich garan eren
wegen der noch unsicheren Anfahrt der Lehrkrä e. Die Eltern der Präsenzkinder melden bi e
möglichst heute noch an die Klassenlehrkrä e, wenn sie ihr Kind am Montag zur Schule schicken
möchten. Dann können wir uns auf die Schülerzahlen besser einrichten und das Personal einteilen.
Weiterhin stellen wir am Sonntagnachmi ag eine Mi eilung auf die Homepage, welchen
Spielraum uns die We erlage für Montag ermöglicht. Vielleicht haben wir ja Glück und können
regulär arbeiten.
Ich ho e, diese Lösung ist auch in Ihrem Sinn. Ab Dienstag sollte alles wieder planmäßig sta inden
können.

Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen
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Gez. Marion Waldert
Rektorin

