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Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind gut ins neue Jahr gestartet.

Leider können die Schulen am kommenden Montag, 11.01.2021, nicht im regulären Betrieb
öffnen.  Die  Landesregierung  hat  aufgrund  der  hohen  Corona-Infektionszahlen  gestern
entschieden, dass bis zum 31.01.2021 die Präsenzpflicht ausgesetzt wird – wie bereits an
den letzten drei Tagen vor den Weihnachtsferien.

Dies bedeutet:

 Von  Montag,  11.01.2021,  bis  Freitag,  29.01.2021, sollen die  Kinder,  wann immer  es
möglich ist, zu Hause bleiben und dort an Ihren Aufgaben arbeiten. 
Wenn  Ihr  Kind  zu  Hause  betreut  werden  kann,  melden  Sie  dies  in  jedem  Fall  bis
spätestens Montag,  8.00 Uhr  an den  Klassenlehrer/die  Klassenlehrerin  Ihres  Kindes
oder das Sekretariat (gerne auch per Mail oder auf den Anrufbeantworter).
Nur Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, kommen in die Schule. 
Sollte Ihr Kind während dieser Zeit  (11.01.-29.01.2021) in der Schule betreut werden
müssen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular aus und lassen es uns auf dem mit den
KlassenlehrerInnen vereinbarten Weg oder  unter  der  Mailadresse geschwister-scholl-
schule@wiesbaden.de zukommen.

Die Betreuung gilt für die Zeiten, in denen Ihr Kind laut Stundenplan in der Schule wäre
(ohne Förderstunden und DaZ). Auch die Kinder, die regulär den schulischen Ganztag
(Dienstag-Donnerstag) besuchen, sollen nur in die Schule kommen, wenn sie zu Hause
nicht betreut werden können. In diesem Fall vermerken Sie dies bitte auf der Anlage.
BGS und Fitmacherclub werden die Eltern separat kontaktieren.
Wenn  aufgrund  der  kurzfristigen  Abfrage  am  Montag  nicht  alle  Angaben  vorliegen,
werden wir  damit  umgehen und eine Lösung finden. Jede  Rückmeldung, die uns bis
Montagmorgen erreicht, hilft jedoch die kommende Woche/n zu planen. 
Uns  ist  bewusst,  dass  Sie  vielleicht  zum  jetzigen  Zeitpunkt  noch  nicht  für  alle  drei
Wochen angeben können, ob Ihr Kind in der Schule betreut werden muss. In diesem Fall
geben Sie bitte den Bedarf für die nächsten Tage an und geben Sie der Lehrkraft Ihres
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Kindes so bald wie möglich – mindestens zwei Tage im Voraus - Bescheid, wenn sich
etwas ändert.

 Die Kinder, die in der Schule arbeiten, bearbeiten die gleichen Aufgaben wie die Kinder,
die zu Hause arbeiten. Die Lehrerinnen und Lehrer werden Ihnen mitteilen, wie dies in
den einzelnen Klassen organisiert wird.

 Am 29.01.2021 erhalten die Kinder der 3. und 4. Klassen ihre Halbjahreszeugnisse. Die
KlassenlehrerInnen werden Sie rechtzeitig kontaktieren, wie die Ausgabe für die Kinder
erfolgt. 
Für die Noten der Halbjahreszeugnisse werden bei allen Kindern lediglich die Leistungen
bis 16.12.2020 berücksichtigt – egal, ob ein Kind in den nächsten Wochen in der Schule
oder zu Hause arbeitet. 

Die  Coronapandemie  stellt  uns  immer  wieder  vor  neue  Herausforderungen.  Eltern,
LehrerInnen  und  BetreuerInnen  sind  mit  viel  Engagement  im  Einsatz.  Auch  wenn  der
Unterricht  in  den kommenden Wochen nicht  wie gewohnt  stattfinden kann,  bin ich daher
sicher, dass wir auch diese Situation meistern werden. 
Für Ihre Mithilfe und Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.

Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen

A. Fischer
Schulleitung


