Elterninformation
An die Eltern der
Schülerinnen und Schüler
der Vorklasse und der
Jahrgangsstufen 1 – 4
Neu-Anspach, 07.01.2021
Verlängerung der Aussetzung der Präsenzschulpflicht
in der Grundschule bis 31. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
zunächst möchten wir Ihnen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. Wir hoffen sehr,
dass in diesem Jahr in absehbarer Zeit wieder schulische „Normalität“ möglich sein wird.
Wie Sie sicher mitbekommen haben, hat die Landesregierung, gezwungen durch die weiterhin
besorgniserregende Situation, zunächst jedoch weitere einschränkende Maßnahmen erlassen. Wie schon
vor den Ferien ist die Präsenzschulpflicht bis zum 31.01.2021 aufgehoben. Ihre Kinder sollen, wo immer
möglich, dem Unterricht in der Schule fernbleiben, um die Kontakte in der Schule auf das notwendigste
Maß zu reduzieren. Alle Kinder werden in diesem Zeitraum im Distanzunterricht durch die Lehrkräfte der
Schule betreut.
Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, ist die Schule für die Dauer der regulären
Unterrichtszeit (für PädMi-Kinder bis maximal 14:45 Uhr an den PädMi-Tagen) geöffnet. Alle
Förderkurse, Vorlaufkurse etc. fallen aus. Die Kinder bearbeiten in der Schule in festen Lerngruppen die
gleichen Aufgaben wie auch die Kinder im Distanzunterricht. Die festen Lerngruppen werden je nach
Anzahl der Kinder im Klassenverband oder aber auch jahrgangsweise gebildet. Auf die Einhaltung der
Hygienevorgaben sowie möglichst großer Abstände zu den anderen Kindern wird geachtet.
Damit wir Gruppengrößen zeitnah ermitteln können und feste Lerngruppen einteilen können, informieren
Sie die Klassenleitung Ihres Kindes bitte durch Angabe aller erforderlichen Informationen auf dem
unteren Abschnitt möglichst per Mail, ob Ihr Kind zur Schule kommen muss. Die Informationen benötigen
wir bereits am Freitag, 08.01.2021.
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen weiterhin die
Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom
Präsenzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitten wir, diese Entscheidung bis spätestens
Freitagmorgen, 8:30 Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen.
Wir hoffen sehr, dass eine Fortführung der Maßnahmen bis zum 31.01.2021 den gewünschten Erfolg
bringen, so dass die Kinder bald wieder alle zur Schule kommen können. Uns ist bewusst, dass diese
Maßnahmen Sie zuhause wieder einmal vor enorme Herausforderungen stellen. Bitte nehmen Sie bei
Schwierigkeiten bei der Begleitung Ihrer Kinder zuhause Kontakt mit der Lehrkraft auf. Auch die
Schulleitung und die Sozialpädagogin der Schule können gerne kontaktiert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hergett
- Schulleiter –

Rückmeldung Notbetreuung – Abgabe per Mail bis Freitag, 08.01.2021 an die Klassenleitung
Mein Kind __________________________________________ Klasse _____________
bitte ankreuzen:

o
o
o

Vor- und Nachname

kommt bis zum 31.01.2021 nicht in die Schule
muss aus wichtigen Gründen bis zum regulären Stundenende an der Notbetreuung der Schule
teilnehmen.
muss aus wichtigen Gründen bis zum Ende der PädMi um 14:45 Uhr an der Notbetreuung der
Schule teilnehmen (nur PädMi-Kinder!)

Bitte beachten: Kinder, die zur Schule kommen, müssen ihre Arbeitspläne und Schulsachen mitbringen!

Datum: __________________ Unterschrift: ___________________________________
Grundschule „Am Hasenberg“
Goldammerweg 2
61267 Neu-Anspach

Telefon: 06081 944690
Telefax: 06081 944691

verwaltung@hsb.hochtaunuskreis.net
www.gshasenberg.de

