
 

Bergwinkel - Grundschule 
Tel.-Nr. 06661/6074940 
Fax-Nr. 06661/60749499 

E-Mail: poststelle.bergwinkel-gs@schule.mkk.de 

Homepage: www.bergwinkel-grundschule.de 

 14.12.2020 

Liebe Eltern, 
 
die Präsenzpflicht in hessischen Grundschulen ist ab Mittwoch, 16.12.20 aufgehoben. 
Die Schulen werden nicht komplett geschlossen.  
Die Lehrkräfte werden Tagespläne entwickeln, die die Kinder zu Hause oder in der Schule bearbeiten. 
Um die Kontakte zu reduzieren ist es wichtig, dass so wenige Kinder wie möglich die Schule besuchen. 
Die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken. 
Bitte teilen Sie uns SCHRIFTLICH mit, ob Sie ihr Kind zu Hause die schulischen Inhalte erledigen lassen 
können. 
 

Sollten zu viele Kinder die Schule besuchen, werden wir wie beim letzten Ferienbeginn die Kinder am 
Freitag gestaffelt in die Ferien verabschieden, um Kontakte vor dem Schulgelände und auf dem Heimweg 
zu reduzieren. Sollten Sie Ihr Kind abholen müssen, verabreden Sie sich wenn möglich nicht vor dem 
Schulgelände. 
 

Liebe Eltern, in wenigen Tagen beginnen die Weihnachtsferien. 
Die allgemeine Situation hat uns in den letzten Monaten vor große Herausforderungen gestellt.  
Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. 
Ganz besonders bedanke ich mich bei allen Eltern, die als Klassenelternbeiräten und Mitglieder der 
Schulkonferenz besondere Verantwortung übernehmen und uns in dieser schwierigen Zeit massiv 
unterstützt haben. 
 

Da nicht auszuschließen ist, dass nach den Ferien verändert unterrichtet werden muss, werden wir alle 
Materialien mit nach Hause schicken. Informationen werden wir im Notfall wieder über den 
Newsletter/die Homepage verteilen. Bitte melden Sie sich für den Newsletter an. Leider haben noch immer 
nicht alle Eltern den Newsletter abonniert.  
 

Schulen befinden sich in einem massiven Veränderungsprozess, was die digitale Kommunikation betrifft. 
Wir müssen für unsere Schule, unsere Schüler- und Elternschaft die passenden technischen Möglichkeiten 
finden. Ziel ist es immer, alle Schüler und Eltern zu erreichen.  
Unsere aktuellen Bausteine sind:  
Homepage: die Schule stellt sich vor, allgemeine Information, Formulare 
Newsletter: aktuelle allgemeine Informationen der Schulleitung (parallele Information an Elternbeiräte, da 
noch nicht alle Eltern den Newsletter abonniert haben) 
Interne Kommunikation: Office 365 (Schulprogramm, Fach- und Jahrgangsstufenteams) 
Digitale Anwesenheitsliste, Hessisches Schulportal: Frau Rummel arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung 
Kontakte zwischen Elternhaus und Lehrkraft per Email: Schul-Email-Adressen in Office 365 
Allen Klassen kann Office 365 und das Hessische Schulportal zur Verfügung gestellt werden.  
Sollte nach den Weihnachtsferien kein Präsenzunterricht stattfinden, würden Sie die Klassenlehrkräfte auf 
den beschriebenen Wegen kontaktieren. 
 

Um die Durchmischung der Gruppen zu reduzieren haben wir im ersten Halbjahr den Religionsunterricht in 
Form von Religionstagen abgehalten.  Dies war eine schulinterne Maßnahme, die nicht von außen 
vorgegeben war.  Zum Halbjahreswechsel werden wir wieder zur vorgegebenen Vorgehensweise 
zurückkehren und Religion wie im Stundenplan vorgesehen unterrichten. 
Für beide Varianten sehen wir die Vor- und Nachteile. Klar ist, dass Religion nach Konfessionen getrennt 
unterrichtet werden muss. 
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Liebe Eltern,  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffe, dass alle für das 
kommende Jahr neue Kraft schöpfen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Iris Müller, Schulleitung 
 
 

-------------------------------Bitte abtrennen und der Klassenlehrerin abgeben ---------------------- 
 
 
Name des Schülers____________________________________________ Klasse__________  
 
Klassenleitung: _____________________________________________ 
 
 
Bitte ankreuzen:  
 
Mittwoch, 16.12.2020 bis Freitag, 18.12.2020:  

 
 Mein Kind erledigt seine Tagespläne zu Hause  

 
   Mein Kind muss in die Schule gehen  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:    _________________________________ 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gilt nur für angemeldete Betreuungskinder: 
 
Mein Kind _______________________________________ ist in der Betreuung angemeldet. 
Es muss in folgenden Zeiträumen die Betreuung besuchen:  
 
am Mittwoch, 16.12.2020, Uhrzeit: 
__________________________________________________________________________ 
 
am Donnerstag, 17.12.2020 Uhrzeit: 
__________________________________________________________________________ 
 
am Freitag, 18.12.2020 Uhrzeit: 
__________________________________________________________________________ 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:      _________________________________ 


