Offenbach, den 07.01.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, wird die Präsenzpflicht für
Schüler und Schülerinnen der Klassen 1-6 in Hessen weiterhin ausgesetzt.
Dies bedeutet:
Es gilt 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. Kurz: Bitte schicken Sie die Kinder
nur im Betreuungsnotfall in die Schule.
Die Kinder, die in der Schule betreut werden, besuchen Ihre üblichen Klassen. Wir legen keine Klassen
zusammen, um Durchmischungen (mit Blick auf einen Start in der Schule) weiterhin zu vermeiden.
Alle Kinder - sowohl die, die in der Schule betreut werden, als auch die Kinder, die zuhause bleiben – erhalten
die gleichen Aufgaben in Form eines Wochenplans. Es entsteht den Kindern demnach kein Nachteil, wenn
sie zuhause bleiben.
Die Kinder, die über die Mittagszeit in der Schule bleiben, müssen eine zweite Brotbox zum Mittagessen
mitbringen. Die Mensa bleibt geschlossen.
Wir haben Ihnen ein Formular erstellt, auf dem Sie alle organisatorischen Aspekte im Überblick erhalten.
Bitte füllen Sie dieses beigefügte Formular aus und senden es umgehend (spätestens bis Freitag 15 Uhr)
per Mail an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück. Wir haben das Formular so gestaltet, dass Sie es digital
ausfüllen können.
Sollten sich Änderungen in der Betreuungssituation ergeben, teilen Sie diese bitte rechtzeitig der
Klassenlehrkraft mit.
Die Maskenpflicht in der Schule bleibt bestehen.
Unsere Schule hat noch keine Tablets erhalten. Sobald diese eintreffen, müssen wir die Eltern einladen, einen
Vertrag abschließen und die Tablets aushändigen. Wir bitten Sie eindringlich, dass Sie uns Bescheid geben,
sollten Sie doch kein Tablet benötigen. Der Bedarf übersteigt leider die Anzahl, die wir erhalten werden.
Der Elternsprechtag findet nicht in gewohnter Präsenzform statt. Die Kollegen stehen per Mail sowie
telefonisch zur Verfügung. Nur in Ausnahmefällen (bspw. Übergangsgespräche) finden die Gespräche in
Präsenzform und unter strengen Hygieneregeln statt.
Zur Zeugnisausgabe liegen momentan keine offiziellen Regelungen vor. Wir kommunizieren diese über die
Homepage, sobald wir hierzu Informationen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Katrin Hebeisen
Schulleiterin

