Heuchelheim, den 07.01.2020
Liebe Eltern,
zunächst wünschen wir Ihnen ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr.
Nachdem die Bundesregierung eine Verlängerung und Verschärfung der bisherigen Maßnahmen beschlossen hat, wurden auch von der Landesregierung konkrete Vereinbarungen getroffen. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen neue, wichtige Informationen zukommen lassen,
die wir auf der Grundlage der Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums und des aktuell gültigen Hygieneplans umsetzen.
Wir zitieren für Sie wie gewohnt folgend Auszüge aus der aktuellen Vorlage des Kultusministers vom 06.01.2021 (kursiv gedruckt) und ergänzen jeweils die Konkretisierung für unsere
Schule an entsprechender Stelle in einem Rahmen, so dass Sie die offiziellen Informationen
ebenfalls erhalten.
„Im Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 wird für die Jahrgangsstufen 1 6 weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt. (…) Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen
Schülerinnen und Schüler, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. Bleiben sie nach
Entscheidung ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dem Präsenzunterricht und den Ganztagsangeboten in der Schule fern, nehmen sie von zuhause aus im Rahmen des schulischen
Angebotes am Distanzunterricht teil, welcher dieselben Unterrichtsinhalte wie das Unterrichtsangebot in der Schule umfasst. In jedem Fall muss die Entscheidung der Schule mitgeteilt werden, insbesondere, wenn am Präsenzunterricht teilgenommen werden soll.“
Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Die KlassenlehrerInnen haben sich erneut mit einer verbindlichen Abfrage an Sie als Eltern
gewandt. Sie können Ihr Kind für die Teilnahme am Präsenzunterricht anmelden. Die Anmeldung gilt jeweils für eine gesamte Woche. Anmeldungen für einzelne Tage sind nicht möglich.
Die Kinder werden für den Präsenzunterricht in Kohorten zusammengefasst und in einem
Raum betreut. Der Unterricht erfolgt nach dem jeweiligen Stundenplan der Kinder.
Ziel ist es, möglichst wenige Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zu betreuen.
Daher bitten wir Sie, Ihr Kind nur zu schicken, wenn Sie die Betreuung nicht organisieren
können.
Der Präsenzunterricht in der Schule unterscheidet sich inhaltlich nicht vom Distanzunterricht,
d. h. Kindern, die zu Hause beschult werden, entstehen keinerlei Nachteile.
Wir empfehlen den Kindern weiterhin dringend das durchgängige Tragen von Masken.
Aus organisatorischen Gründen wird die Kohorte der dritten Klassen weiterhin in der Bahnstraße unterrichtet und nicht wie gewohnt im Laumann-Gebäude auf dem Mühlberg.

An- und Abmeldung vom Präsenzunterricht
„Die Eltern können, sollten sich ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, ihr Kind für den Präsenzunterricht anmelden oder aber auch vom Präsenzunterricht abmelden. In diesem Fall sollte diese Entscheidung der Schule bis spätestens am Freitag um 8.30
Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitgeteilt werden.“
Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Sie können Ihr Kind wochenweise von der Teilnahme am Präsenzunterricht an- oder abmelden. Die An- bzw. Abmeldung gilt auch hier jeweils für eine gesamte Woche. Anmeldungen
oder Abmeldungen für einzelne Tage sind nicht möglich.
Die An- oder Abmeldung muss bis freitags um 8.30 Uhr schriftlich bei den Klassenlehrern
eingegangen sein. Eine spätere An- oder Abmeldung kann aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.
Ganztagsangebote
„Die Ganztagsangebote können im Rahmen des Ganztagsprofils der Schule weiter durchgeführt werden. Dabei gelten die Regelungen des aktuellen Hygieneplans des Hessischen Kultusministeriums sowie des Hygieneplans der jeweiligen Schule. Zum Zweck der Kontaktbeschränkung und der Nachverfolgung sind dabei jedoch feste Gruppen zu bilden, eine Durchmischung
verschiedener Schülergruppen muss vermieden werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 4, die die Schule besuchen, können auch
die Betreuungsangebote der Schulträger gemäß § 15 Abs. 1 Nr.1 und Abs. 2 HSchG wahrnehmen, sofern sie auch bisher dafür angemeldet sind.“
Für unsere Schule bedeutet dies konkret:
Kinder, die im Ganztag angemeldet sind und am Vormittag am Präsenzunterricht in der Schule
teilnehmen, können auch weiterhin an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen. Auch hier betreuen wir die Kinder in Kohorten.
Um auch im Ganztag besser planen zu können, geben Sie bitte bei der Anmeldung für den
Präsenzunterricht über die KlassenlehrerInnen Bescheid, ob Ihr Kind auch im Ganztag betreut werden muss.
Änderungen, die den Ganztag betreffen, können nach der Anmeldung wie gewohnt weiterhin
sowohl per Email an pfnheuchelheim@mauszentrum-gi.de als auch telefonisch unter 0641/
63340 erfolgen.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür natürlich weiterhin gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit.

Mit freundlichen Grüßen

das Team der WLS Heuchelheim

