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Dornheim, den 07.01.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr und hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien genießen konnten. 

Leider wird unser Schulalltag auch im neuen Jahr weiter durch die Corona-Pandemie verändert. Wie Sie 

sicher in der Presse verfolgt haben, wird der Lockdown aus dem Dezember verlängert und in einigen 

Bereichen auch deutlich verschärft. Weiterhin gilt es, alle Sozialkontakte auf ein Minimum zu 

reduzieren.  

 

Die Präsenzpflicht an Schulen ist für den Januar aufgehoben. Nur Schülerinnen und Schüler, deren 

Eltern es nicht möglich ist, eine Betreuung zuhause zu organisieren, sollten die Schule besuchen. 

 

„Wir appellieren an die Eltern- wo immer es möglich ist - lassen Sie Ihre Kinder zuhause“,  

so der Kultusminister in der gestrigen Pressekonferenz. 

 

Sie erhalten als Anlage auch den Elternbrief des Ministers, der uns gestern am späten Abend zugegangen ist. 

Außerdem finden Sie auf der dritten Seite einen Brief von Frau Richter an die Kinder. 

 

 

Für unsere Schule gilt: 

 

- Schülerinnen und Schüler, die in die Schule geschickt werden, weil sie nicht zuhause betreut werden 

können, nehmen am Unterricht und an der Betreuung teil –laut Stundenplan/gebuchten Modul.  

 

- Teilen Sie bitte der Klassenlehrkraft per E-Mail mit, ob ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird 

oder ob Sie es betreuen können.  

 

Wir benötigen eine Rückmeldung der Eltern bis Freitag (08.01.2021) 9 Uhr, um die Planungen für die 

nächste Woche durchführen zu können. Da eine Gruppendurchmischung weiter vermieden werden 

soll, benötigen wir die konkreten Zahlen in den einzelnen Klassen.  

 

Sie 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.  

 

- Das Fehlen des Kindes gilt als entschuldigt, wenn Sie es zuhause betreuen können.  

 

 

- Sowohl im Distanzunterricht zuhause als auch hier in der Schule werden die identischen Inhalte bearbeitet. 

Kinder, die zu Hause arbeiten, erhalten feste Telefonzeiten und/oder Videokonferenztermine, um mit ihren 

Lehrern über die Inhalte sprechen zu können. Hierzu erhalten Sie die genauen Informationen durch die 

Klassenlehrkraft/Fachlehrkraft Ihres Kindes. Beachten Sie bitte unbedingt unser Konzept zum 



Distanzunterricht und die darin enthaltenen Regeln zur Teilnahme am Distanzunterricht. Alle 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles. 

https://gs-dornheim.gross-gerau.schule.hessen.de/aktuell/leitfadendistanzunterrichtundformblatt-

endfassung.pdf  

 

Für Kinder, bei denen noch keine Einverständniserklärung zum Distanzunterricht vorliegt, kann diese noch 

bis spätestens Freitag, 08.01.2021 9 Uhr nachgereicht werden. Schicken Sie die unterschriebene 

Einverständniserklärung als Scan entweder an die Klassenlehrerin oder werfen Sie sie in den Briefkasten in 

der Schule. 

 

- Alle geplanten Elterngespräche der Jahrgänge 1-3, die in den Zeitraum dieses zweiten Lockdowns 

terminiert sind entfallen, die Übergangsgespräche Klasse 4 finden telefonisch oder per Videokonferenz 

statt. In dringenden Fällen können die Gespräche Jahrgang 1-3 telefonisch abgehalten werden, nur in 

absoluten Ausnahmefällen werden Gespräche in Präsenzform angeboten (z.B. bei Beteiligung des 

Jugendamtes).  

 

Wenn Sie kein telefonisches Gespräch haben möchten, werden Ihnen natürlich Ersatztermine nach dem 

Lockdown angeboten. Setzen Sie sich hier bitte mit der Klassenlehrkraft/Fachlehrkraft in Verbindung.  

 

 

 

Herzliche Grüße. 

 
Konrektorin i.V. der Schulleitung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch wenn wir uns zurzeit nicht in der Schule sehen können, besteht die Möglichkeit 
für euch und eure Eltern sich mit mir in Verbindung zu setzen. Einfach zum 
Telefonhörer greifen und anrufen oder eine E-Mail schreiben! Wir (Chummy und ich) 
freuen uns über jeden Anruf und über jede E-Mail  

 
Bitte auch auf den Anrufbeantworter sprechen und die 
Telefonnummer hinterlassen. Ich rufe dann 
schnellstmöglich zurück. 
 
Meine Telefonnummer ist: 06152-94898025.  
 
Die Emailadresse lautet: InfoGSDGG@schulsoz.itis-
gg.de 
 
Herzliche Grüße  
Nora Richter 
(Schulsozialarbeit) 
 


