GRUNDSCHULE GUXHAGEN
Schwalm-Eder-Kreis

Corona – Update 12.02.2021
Liebe Eltern,
anbei sende ich Ihnen heute die neuesten Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium
bezüglich der Rahmenbedingungen für den Umstieg in das Wechselmodell ab dem 22. Februar 2021. Sie
erhalten die Informationen zur Kenntnis.
Das Wichtigste in Kürze:




Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 beginnt am 22. Februar 2021 der Unterricht im Wechselmodell.
o

Die Gruppeneinteilung findet derzeit unter Berücksichtigung verschiedener Gesichtspunkte
(Geschwisterkinder, Buskinder, Lerngruppen, Laufgruppen, …) statt.

o

Aller Voraussicht nach wird sich der Unterricht zeitlich an dem Stundenplan Ihres Kindes
orientieren.

Für die Eltern, die die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, lassen bitte die in der
Anlage befindliche Bescheinigung von Ihrem Arbeitgeber ausfüllen.
o

Melden Sie Ihren Bedarf telefonisch, bis spätestens mittwochs, 9.00 Uhr für die kommende
Woche im Sekretariat der Schule an. Aus organisatorischen Gründen, kann eine spätere
Anmeldung nicht mehr berücksichtigt werden!

o

Je nach Zahl der Anmeldungen werden wir ein oder zwei Notgruppen einrichten. Allerdings
kann, wie bereits angekündigt, eine Trennung nach Klassen, innerhalb der Notbetreuung nicht
gewährleistet werden! Dafür haben wir weder die personellen noch die räumlichen
Ressourcen. Die Notbetreuung wird überwiegend von nicht pädagogischem Personal
durchgeführt werden.



Ab 22. Februar gilt die generelle Maskenpflicht für die Kinder und Lehrerinnen und Lehrer auch im
Unterricht.



Das Kultusministerium hat sich nun dafür ausgesprochen, dass die Kinder aller Voraussicht nach bis
zum Beginn der Osterferien im Wechselunterricht beschult werden sollen. Sollte es die pandemische
Lage erlauben, ist ein vorzeitiger Wechsel in den eingeschränkten Regelbetrieb möglich.

Da sich dankenswerter Weise mittlerweile fast alle Eltern bei SchoolFox angemeldet haben, gehen Ihnen
die weitergehenden Informationen und die Einteilung der Gruppen, bis spätestens Mitte der nächsten
Woche über dieses Tool zu. Diejenigen Eltern, die sich noch nicht angemeldet haben, erhalten die
Informationen ausnahmsweise noch einmal per E-Mail.
Natürlich stehen wir Ihnen für Rückfragen, auch bei möglichen Problemen bei der Anmeldung bei
SchoolFox, wie gewohnt weiter gern zur Verfügung.
Wir blicken mit Zuversicht nach vorn und hoffen, dass wir uns nun wieder in kleinen Schritten Richtung
Normalität bewegen.
Genießen Sie den Winterzauber, gehen Sie mit Ihren Kindern die Sonne und den Schnee genießen!
Schönes Wochenende .
Cathrin Schott
Rektorin

