An alle Eltern
>> Per Email über die Klassenlehrkrä e

Informa onen zum Schulbetrieb ab dem 01.02.2021
Möglichkeiten der Zeugnisausgabe
Ausblick auf die nächsten Wochen

23.01.2021

Liebe Eltern,
die poli schen Entscheidungen zur Ausgestaltung des Schulbetriebes ab dem 01.02.2021 sind im
Verlauf der Woche getro en worden. Der Präsenzunterricht bleibt aufgrund der angespannten
Pandemielage nun bis zum 14.02.2021 weiterhin ausgesetzt mit der dringenden Bi e an die Eltern,
ihr Kind möglichst zu Hause zu belassen. Im Anhang erhalten Sie dazu einen Elternbrief vom
Hessischen Kultusminister mit allen wich gen Hintergründen und den Informa onen, die Sie
benö gen. Ebenso füge ich das bereits dringend erwartete Formular bei zur Vorlage bei den
Krankenkassen für die Nutzung zusätzlicher Krankentage als Urlaubstage für Ihr Kind.
Unsere Lehrkrä e setzen ihre Arbeit wie gewohnt fort, indem sie tageweise die anwesenden
Kinder bei der Bearbeitung ihrer Aufgaben im Präsenzunterricht betreuen und unter konkreten
Terminabsprachen auch die Kinder zu Hause im Distanzunterricht. Die Aufgaben der Kinder in der
Schule sind deckungsgleich mit denen des Distanzunterrichts. Telefonate und Videokonferenzen
mit den Kindern zu Hause spielen weiterhin eine wich ge Rolle, um in direktem Kontakt zu bleiben
und die Mo va on aufrecht zu erhalten.
Für ein erfolgreiches Gelingen unserer Arbeit sind wir immer wieder dringend auf Ihre
Rückmeldungen angewiesen, damit wir gemeinsam diese herausfordernde Zeit sowie unsere
Aufgaben meistern und vor allem gut zusammen durchhalten. Ich möchte Ihnen Mut machen. Dies
alles ist ein Prozess, bei dem wir als Schulteam mit Ihnen als Eltern lernen, unser aller Arbeiten zu
op mieren. Es gilt, sowohl Ihre häusliche Situa on und Lernbedingungen Ihres Kindes als auch die
Arbeitsbedingungen und -möglichkeiten der Lehrkrä e bestmöglich aufeinander abzus mmen.
Bleiben Sie daher dringend im konstruk ven Austausch mit Ihren zuständigen Lehrkrä en, damit
wir rechtzei g aufeinander reagieren können. Dies zählt auch für die Kinder bei ihrer schulischen
Arbeit. Sprechen Sie mit uns bei Überforderung, bevor ein Druck entsteht.
Erneut verweise ich auf die Unterstützungssysteme, die wir Ihnen bieten können, wenn es in der
Lockdown-Zeit zu Hause zu kri schen familiären Situa onen kommt. Wir behandeln Ihre Anfragen
selbstverständlich vertraulich.
Zeugnisausgabe:
Die Zeugnisausgabe zum Halbjahr kann nicht wie gewohnt sta inden. Wir haben daher folgende
Regelung getro en, um für Entzerrung zu sorgen:

- Kinder im Präsenzunterricht: Aushändigung planmäßig am Freitag, den 29.01.2021 ab 10:00h.
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Bi e geben Sie Ihrem Kind in gewohnter Weise eine Hülle für das Zeugnis mit. Die Kinder aus
dem Jahrgang 4 erhalten von uns einen Umschlag mit dem Zeugnis und dem wich gen
Unterlagenpaket für den Übergang.

Corona-Fenster. Sie erhalten von uns einen Umschlag mit dem Zeugnis und dem wich gen
Unterlagenpaket für den Übergang. Sie können auch Ihr Kind zum Abholen schicken.

- Jahrgang 3 im Distanzunterricht: Abholung am Dienstag, den 02.02. und Mi woch, den
03.02.2021 jeweils von 07:30h-13:30h bei Frau Engelmohr am Corona-Fenster. Bi e bringen Sie
in gewohnter Weise eine Hülle für das Zeugnis mit. Sie können auch Ihr Kind zum Abholen
schicken.

- Vorzeigen der Unterschri auf dem Zeugnis:
- Kinder im Präsenzunterricht zeigen das unterschriebene Zeugnis am 02.02.2021 vor.
- Kinder im Distanzunterricht zeigen das unterschriebene Zeugnis bei ihrem ersten
Unterrichtstag nach dem 14.02.2021 vor.
Halbjahreswechsel:
Am Freitag, den 29.01.2021 endet der Präsenzunterricht für die anwesenden Kinder um 10:25h.
Die Betreuung für angemeldete Kinder schließt daran an und endet um 12:30h.
Montag, der 01.02.2021 ist der bewegliche Ferientag nach der Zeugnisausgabe. An diesem Tag
ndet kein Unterricht sta .

Ausblick auf den Schulbetrieb nach dem 14.02.2021:
Sollten es die Infek onszahlen zulassen, ndet ab dem 15.02.2021 der Unterricht im
Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht sta (siehe Ministerschreiben). Wenn dies
umgesetzt werden kann, erhalten Sie zu gegebener Zeit entsprechende Informa onen zur
Ausgestaltung von uns.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Flexibilität. Für uns alle wünsche ich uns
weiterhin gutes Gelingen und viel Geduld für die kommende Zeit.

Mit besten Grüßen

Gez. Marion Waldert
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- Jahrgang 4 im Distanzunterricht: Abholung am Freitag, den 29.01.2021 von 08:00-11:00h am

