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         Gemünden, 7.01.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

der Präsenzunterricht wird in der Zeit vom 11.01.2021-31.01.2021 eingeschränkt und nach 

Möglichkeit soll auf das Distanzlernen ausgewichen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur 

Eindämmung der Pandemie und der Minimierung der Kontakte. Kinder, die zu Hause bleiben, 

haben gegenüber den Kindern, die in die Schule kommen keinerlei Nachteile. Alle Kinder werden 

an den Wochenplänen eigenständig arbeiten. Das bedeutet, dass nur die Kinder in die Schule gehen 

sollen, die aus beruflichen Gründen der Eltern nicht zu Hause betreut werden können. Das 

Informationsschreiben des Landes Hessen hierzu haben Sie schon über die schulcloud erhalten. 

Die Nachmittagsbetreuung findet wie gewohnt statt. An dieser können nur Kinder teilnehmen, die 

bisher auch schon angemeldet waren. Kinder der Klassen 1 und 3, bzw. 2 und 4 werden bis um 

14.40 Uhr gemeinsam betreut. Bis um 16.00 Uhr bilden wir wie immer nur eine Gruppe. Das 

Mittagessen wird voraussichtlich in den Klassenräumen eingenommen und wird eingeschweißt 

geliefert. Bitte geben Sie Ihrem Kind hierfür Messer, Gabel, Löffel, Gästehandtuch mit. 

 

Wir werden in den Klassen hauptsächlich den Klassenlehrer Ihres Kindes einsetzen, sofern dies 

möglich ist. 

 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin und mir bis Freitag, 8.1.2021, um 11.00 Uhr über die schulcloud 

mit, an welchen Tagen Ihr Kind in die Schule kommen muss und wie lange. Sollten sich Ihre 

persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind 

für den Präsenzunterricht wochenweise anzumelden oder auch abzumelden. In diesem Fall bitte ich 

Sie, Ihre Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen (10 Uhr) vor Beginn einer neuen Schulwoche 

mitzuteilen. 

 

Ich hoffe, dass wir durch diese Maßnahme einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten 

können und freue mich, wenn wir wieder mit dem Unterricht starten können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Yvonne Dechert 

Kommissarische Schulleiterin 

 

 

 


