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Sehr geehrte Eltern, 
wie Sie wissen, wurde die Präsenzpflicht in hessischen Grundschulen für die kommenden 
drei Schulwochen aufgehoben. Die Schulen werden nicht komplett geschlossen.  
Die Lehrkräfte werden Wochenpläne/Tagespläne verteilen, die die Schüler entweder zu 
Hause oder in der Schule erledigen sollen. Die Wochenpläne werden über die Homepage, 
über Padlet, über Teams oder auch in Papierform verteilt und veröffentlicht. 
Leider haben viele Eltern die zur Verfügung gestellte office 365 E-Mail-Adresse noch nicht 
aktiviert. Außerdem ist die technische Ausstattung in vielen Familien sehr unterschiedlich. 
Wichtig ist, dass wir flexibel sind und alle Kinder erreichen und mit passenden Lerninhalten 
versorgen. Die heuteige Gesamtkonferenz hat beschlossen, Eltern technische Hilfe 
anzubieten. Bei Bedarf können Sie sich an Klassenlehrkraft wenden. Wir werden versuchen 
den technischen Support in Kleingruppen zu organisieren. 
 

Die Klassenlehrkräfte werden allen Schülerinnen und Schülern Feedback zu den geleisteten 
Arbeiten geben und je nach Bedarf und Möglichkeit diese kontaktieren. 
 

Die Schüler, die zu Hause nicht betreut werden können, werden im Rahmen ihrer 
Jahrgangsstufe in Gruppen eingeteilt aber nach ihrem Klassenstundenplan in der Schule 
sein. Jede Gruppe (Gruppengröße 10 – 15 Schüler) wird von einer Lehrkraft betreut.  
Die Kinder werden mit gößt möglichem Abstand in der Klasse verteilt und tragen Maske. Alle 
Kinder benötigen für den Vormittag mindestens eine zweite Maske.  
Jedes Kind erledigt in diesem Rahmen seinen Tages- /Wochenplan. 
Förderstunden werden nicht angeboten. 
 

Fast alle Eltern haben auf unsere Abfrage reagiert und ihr Kind je nach Betreuungsbedarf 
entweder an– oder abgemeldet. Dafür herzlichen Dank! 
 

Um die Kontakte zu reduzieren ist es wichtig, dass so wenige Kinder wie möglich die Schule 
besuchen. Sollten Sie Ihr Kind in der Schule angemeldet haben, bitte ich Sie noch einmal zu 
prüfen, ob Sie Ihr Kind nicht doch zu Hause betreuen können. 
 

Betreuungskinder 
Für die im Nachmittag angemeldeten Betreuungskinder konnte das ZKJF-Team 
Lunchpakete bestellen.      Dafür: Herzlichen Dank! 

 

Erklärung zur Teilnahme an Videokonferenzen 
Die Nutzung digitaler Geräte für Videokonferenzen birgt einige Gefahren. 
Darum haben wir uns entschieden, alle Eltern aufzufordern, mit ihren Kindern die Gebote 
und Verbote im Zusammenhang mit Videokonferenzen zu besprechen.  
Bitte bestätigen Sie dies schriftlich dem Klassenlehrer (Schreiben unterschreiben und 
abgeben oder per E-Mail mitteilen, dass sich die Familie an die Vorgaben im 
Zusammenhang mit Videokonferenzen halten wird). 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Iris Müller, Schulleitung 


