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 Dornheim, 29.01.2021 

Liebe Eltern,  

wir möchten Sie auf diesem Wege über einige wichtige Dinge informieren:  

1. Projektwoche "Zirkus" 

Wir haben unser Zirkusprojekt verschoben, denn im März wird es sicher schwierig mit der 

Durchführung unter den aktuellen Vorgaben. Der neue Termin für die Projektwoche ist vom 5. bis 

9.7.21 eingeplant. Auch dieser Termin ist momentan nur unter Vorbehalt, aber eine Durchführung 

im Juli ist sicher realistischer als im März. Falls es weitere Änderungen geben sollte, werden Sie 

über den SEB informiert.  

2. Elterngespräche 

Da die Halbjahresgespräche und die Beratungsgespräche im Jahrgang 4 momentan auf 

unterschiedliche Arten umgesetzt werden, möchten wir Sie auf einige Punkte hinweisen: 

1. Gespräche am Telefon: Bitte geben Sie hier bitte möglichst eine Festnetznummer an, unter 

der das Gespräch geführt werden kann. 

2. Gespräche über BigBlueButton: Achten Sie bitte darauf, dass Sie den entsprechenden Link 

pünktlich zu Gesprächsbeginn verwenden, damit der eingeplante Zeitraum eingehalten 

werden kann.  

3. Gespräche in der Schule: Diese sind nur unter Einhaltung aller Hygienevorgaben möglich 

(Abstand, Mund Nasen Bedeckung, Lüften). 

Die Beratungsgespräche im Jahrgang 4 können bis 25.2. terminiert werden, sodass sie auch 

nach dem Lockdown (16.2. - 25.2.) durchgeführt werden können. 

Bei all den Durchführungsmöglichkeiten der Elterngespräche ist der Datenschutz einzuhalten. Es 

dürfen keine dritten Personen im Raum sein. Bitte achten Sie darauf, dass auch am Telefon oder 

über BBB diese Vorgaben beachtet werden.  

3. Hygienekonzept 

Das angekündigte neue Hygienekonzept für Schulen, das ab Februar gelten wird, liegt uns leider 

noch nicht vor. Solange dieses nicht veröffentlicht ist, gilt der Hygieneplan 6.0, den Sie auf 

unserer Homepage finden:   

https://gs-dornheim.gross-gerau.schule.hessen.de/aktuell/corona/index.html 

Wenn uns der neue Plan zugeht, wird er auch an dieser Stelle auf der Homepage zu finden sein. 

Bitte schauen Sie hin und wieder dort nach.  

 

Herzliche Grüße 

 
 
Kirsten Buss und Tina Melchior 
(Schulleitungsteam der Grundschule Dornheim) 


