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Frankfurt, 07.01.2021

47. Elternbrief

„Weiterhin zu Hause bleiben, wo immer dies möglich ist“
Bitte unbedingt beachten und unterschrieben zurückgeben!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Nach wie vor ist es überaus wichtig, die Zahl der sozialen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren,
um einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken. Aus diesem Grund bleibt die
Präsenzpflicht für den Unterricht in hessischen Schulen weiterhin ausgesetzt. Dies gilt zunächst bis zum
31. Januar 2021. Bitte betreuen Sie Ihr Kind zu Hause, wo immer dies möglich ist!
Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns bitte mit dem Abschnitt
unten mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule unterrichtet werden soll.
Bitte füllen Sie dazu den Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind am Montag, um 7.55 Uhr, in
die Schule mit. Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, erhalten bis Dienstag einen
angepassten Stundenplan von ihren Klassenlehrerinnen.
Wenn es Ihnen möglich ist, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, werfen Sie den ausgefüllten Abschnitt bitte
in den Briefkasten unserer Schule ein oder lassen Sie Ihn der Klassenlehrerin Ihres Kindes zukommen.
Sollten sich Ihre Betreuungsmöglichkeiten im Laufe des Januars ändern, bleibt Ihnen weiterhin die
Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht ab- oder anzumelden. In diesem Fall bitte ich
Sie, diese Entscheidung bis spätestens am Freitagmorgen vor der kommenden Schulwoche der
Klassenlehrerin Ihres Kindes mitzuteilen, damit wir notwendige unterrichtliche Anpassungen vornehmen
können.
Ich wünsche uns allen, dass wir es durch unsere Besonnenheit und Solidarität schaffen, die
Infektionszahlen zu reduzieren, damit Ihre Kinder endlich wieder sorglos in die Schule kommen dürfen,
um gemeinsam zu lernen.
Mit freundlichen Grüßen

Tobias Oswald
Schulleiter
Name des Kindes: __________________ Klasse: ______
Mein Kind kann zu Hause betreut werden und nimmt von dort am Distanzunterricht teil.
Mein Kind kann nicht zu Hause betreut werden und nimmt am Präsenzunterricht in der Schule teil.
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