
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rundschreiben                                              2021-01-23 

 
 

Liebe Eltern, 

wie wir aus den Medien seit vergangenen Dienstag wissen, werden die aktuellen 

Maßnahmen des Lockdowns bis zum 14.02.2021 verlängert bzw. teilweise 

angepasst. Nachdem am Mittwoch das hessische Corona - Kabinett getagt hatte, 

haben nun auch die Schulen die aktuellen Regelungen und Hinweise über die 

staatlichen Schulämter erhalten. In der Anlage leite ich das Schreiben des 

Kultusministers an die Eltern weiter. 

 

Für unsere Schule wird sich nichts Wesentliches ändern. Sollten die Anmeldungen 

zum Präsenzunterricht ansteigen, werden wir die Bildung der Gruppen entsprechend 

anpassen.  

Weiterhin können Sie Ihr Kind jeweils spätestens am Freitagmorgen bis 11 Uhr mit 

Wirkung für die nächste Schulwoche über die Klassenlehrkräfte vom 

Präsenzunterricht an - bzw. abmelden. Ein Formular dafür finden Sie im Anhang. 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zum Präsenzunterricht für die ganze 

Woche verpflichtend ist!  Anmeldungen für einzelne Tage sind leider nicht möglich. 

 

Aus unserer Sicht hat sich das Modell ,,Distanzunterricht“ eingespielt. Die Lehrkräfte 

versorgen die Schüler und Schülerinnen mit Arbeitsplänen und Material und halten 

den Kontakt. Wir wissen, dass Distanzunterricht kein gleichwertiger Ersatz für den 

Regelunterricht darstellen kann, aber alle versuchen nach Kräften die Situation so 

gut wie möglich zu gestalten. Wir vertrauen darauf, dass auch Sie, liebe Eltern, Ihre 

Kinder begleiten und unterstützen, so gut Sie es eben können. Dass Sie dabei 



möglicherweise immer wieder an Ihre Grenzen stoßen, können wir uns gut 

vorstellen. Verzweifeln Sie bitte nicht!  Nehmen Sie lieber rechtzeitig ,,den Dampf“ 

raus und lassen Sie lieber mal locker, um eine entspannte Zeit mit Ihrem Kind zu 

verbringen!  Uns allen ist bewusst, dass den Familien in dieser Zeit sehr viel 

abverlangt wird. 

 

Am Freitag, den 29.01. 2021 ist der letzte Tag des 1. Schulhalbjahres. Der Präsenz-

unterricht endet nach der 3. Stunde um 10:35 Uhr. Üblicherweise findet an diesem 

Tag auch die Zeugnisausgabe statt. In welcher Form alle unsere Schüler und 

Schülerinnen ihre Zeugnisse erhalten werden, klären wir auf der Grundlage eines 

aktuellen Erlasses zeitnah ab.  

 

Am Montag, den 01.02.2021 ist ein beweglicher Ferientag.  Es findet kein Unterricht 

statt.  

 

In der Hoffnung, dass wir uns in absehbarer Zeit einem Regelbetrieb annähern, 

wünschen wir Ihnen Gesundheit und Zuversicht! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_____________________________                    __________________________ 

                              Rektorin                                                                                     Konrektorin 

   

 

 

 


