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Liebe Eltern,  

 
ich hoffe, Sie alle sind vor allem wohlbehalten und gesund im neuen Jahr angekommen, für 

das ich Ihnen von Herzen alles Gute, Mut, Kraft, Zuversicht und in den entscheidenden 

Momenten auch das nötige Quäntchen Glück wünsche. 

Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird die Aussetzung der 

Präsenzpflicht fortgesetzt. 

Alle wichtigen offiziellen Hinweise und Links können sie Sie wie gehabt auf unserer 

Homepage einsehen! 

Nachfolgend die wichtigsten Informationen für Sie noch einmal in der Übersicht: 

Die hessische Landesregierung hat die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 vorerst weiter ausgesetzt, nun bis zum 14. Februar 2021.  

Das bedeutet, dass Kinder nach Möglichkeit zu Hause betreut werden sollen und dort ihre 
Schulaufgaben bearbeiten. 

Kinder, bei denen dies nicht möglich ist, dürfen in die Schule kommen. Diesbezüglich sind 
auch fehlende Sprachkenntnisse zu berücksichtigen. Die Eltern wenden sich dafür 
telefonisch oder per Email an die Klassenlehrkraft oder für den Ganztag an die Schulleitung. 

Kinder, die zu Hause bleiben, bekommen und bearbeiten die gleichen Lerninhalte wie die 
Kinder, die zum Präsenzunterricht erscheinen. 

Die Klassenlehrkraft informiert die Eltern über die Aufgaben und über genauere 
Vorgehensweisen (z.B. abholen und abgeben von Aufgaben und Materialien etc.). 

Grundlage für die Zeugnisnoten zum Halbjahr (betrifft nur die 3. und 4. Klasse!) sind die 
mündlichen und schriftlichen Leistungen, die bis zum 15. Dezember 2020 erbracht wurden.  

Die Halbjahreszeugnisse erhalten die Eltern der 3. und 4. Klasse zusammen mit dem 
nächsten Materialpaket, das Sie entweder am Fr., 29.01 oder am Montag, 01.02. am Vormittag 
bis 13 Uhr in der Schule bei der Klassenlehrkraft abholen können. 

Für Fragen stehen Ihnen die Lehrkräfte und ich nach wie vor gern per E-Mail oder telefonisch 
zur Verfügung! 

 

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen,    

 

Ihre   Antje Rümenapf 


