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7. Januar 2021
Erneute Aussetzung der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 und 6
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten trotz aller Einschränkungen und Belastungen durch die CoronaKrise dennoch auch erholsame Tage über Neujahr. Mir ist bewusst, wie belastend diese
Zeit gerade für Familien ist, sei es durch eine ungewisse Jobsituation oder die Fragen,
die sich mit der Betreuung ihrer Kinder ergeben. Oder sei es auch durch ein direktes
Betroffensein durch das Coronavirus selbst, eine Quarantänesituation oder ein
erkranktes Familienmitglied.
Trotz dieser belastenden Umstände gilt nach wie vor, dass wir unser Möglichstes tun
müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Bei den Maßnahmen der
Bundesregierung und der hessischen Landesregierung geht es darum, die Kontakte
und damit die Möglichkeit, sich mit dem Corona Virus zu infizieren, herunterzufahren.
Davon sind in besonderer Weise auch die Schulen betroffen.
Deshalb bitte ich Sie darum – wie im Dezember schon – darum, diese Entscheidungen
und Regelungen mitzutragen. Es ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
die auch die Schulen schultern müssen.
Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind oder Ihre Kinder zuhause zu betreuen oder
zuhause betreuen zu lassen, hat Ihr Kind die Möglichkeit, in Präsenz an der Schule
unterrichtet zu werden. Beachten Sie dazu auch beiliegenes Formular, das Sie bitte bis
Freitagmorgen über die Klasselehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes der Schule
zukommen lassen.
Die Lehrkräfte werden das Unterrichts- und Lehrangebot als Distanzunterricht vorbereiten und Sie bzw. ihre Kinder über die Organisation für den Fachunterricht über die
Schul.Cloud bzw. Email informieren.
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns alles Gute für die nächsten Wochen und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schulz
Schulleiter

