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07. Januar 2021

Elternbrief Nr. 5 – Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch alles Gute, Gesundheit und trotz der vielen Einschränkungen
viel Freude im neuen Jahr!
Die kommenden Wochen werden für uns alle wieder eine besondere Herausforderung. Anbei erhalten
Sie heute von mir die offiziellen Informationen des Hessischen Kultusministeriums (HKM) und die unsere
Schule betreffende Vorgehensweise.
Der Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch weiterhin
nicht stattfinden. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht
einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen. Es gilt dabei der
Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen
und nur dann in die Schule gehen sollen, wenn es Ihnen beruflich oder aus anderen Gründen nicht
möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Im Präsenzunterricht in der Schule soll innerhalb einer
Lerngruppe der Abstand von 1,5m in den kommenden 3 Wochen möglichst gewahrt werden.
Da der Präsenzunterricht für die Zeit vom 11. bis 31.01.2021 ausgesetzt ist, gehen wir davon aus, dass
Ihr Kind nicht an dem Betreuungsangebot der Schule teilnimmt. Falls es Ihnen nicht möglich ist, die
Betreuung Ihres Kindes selbst zu organisieren, teilen Sie uns dies durch das in der Anlage befindliche
Formular mit. Um die Unterrichtsorganisation möglichst schnell klären zu können, senden Sie es bitte
umgehend per E-Mail (poststelle@g.guxhagen.schulverwaltung.hessen.de) an die Schule oder werfen
Sie es uns in den Briefkasten.
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen weiterhin die
Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht an- oder auch abzumelden. Verwenden Sie
auch hierfür das in der Anlage befindliche Formular. In diesem Fall bitte ich Sie uns diese Entscheidung
bis spätestens Freitagmorgen, 9 Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen. Haben Sie überdies
dafür Verständnis, dass kurzfristige Änderungen aus schulorganisatorischen Gründen nicht möglich
sind!
Für die inhaltliche Planung stehen in den kommenden Wochen die Fächer: Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch im Vordergrund. Andere Fächer können selbstverständlich auch
berücksichtigt werden. Zudem wird ein regelmäßiges Feedback zu den zu Hause erledigten Aufgaben
erfolgen. Sie erhalten von den Klassenlehrerinnen oder dem Klassenlehrer in den nächsten Tagen
Informationen über die Vorgehensweise in den einzelnen Klassen.
Die Erteilung der Zeugnisse in den Jahrgangsstufen 3 und 4 erfolgt auf der Grundlage der bis zum
16.12.2020 erbrachten Leistungen. Wie die Zeugnisausgabe von statten gehen wird, teilen wir Ihnen zu
gegebener Zeit noch mit.
Ich bitte Sie weiterhin in den nächsten Wochen täglich Ihre E-Mails abzurufen und die
Veröffentlichungen auf unserer Homepage zu verfolgen.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen und der Klassenlehrer und ich gern zur Verfügung.
Mit dem Wissen, dass viel von Ihnen als Familie abverlangt wird und die Belastungen enorm sind,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Cathrin Schott
Rektorin

