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Dornheim, den 04.12.2020 

Liebe Eltern, 

 

vor einiger Zeit hatte die „Projektgruppe Distanzunterricht“ eine Umfrage zur digitalen Ausstattung an Sie 

ausgegeben. Die Rückläufe wurden ausgewertet und haben uns sehr geholfen, unser Kommunikationskonzept 

für den (digitalen) Distanzunterricht fertigzustellen. Dieses Konzept wurde nun in allen schulischen Gremien 

beschlossen, sodass es umgesetzt werden kann.  

 

Das gesamte Konzept und die praktische Umsetzung in den 4 Planungsszenarien zum Nachlesen, finden Sie 

auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. Auch die Elternvertreter Ihrer Klasse können Ihnen dazu Auskunft 

geben, da wir das Konzept ausführlich besprochen haben. Die Projektgruppe wird bestehen bleiben, um immer 

weiter am Kommunikationskonzept zu arbeiten.  

 

Wichtig: Wenn Ihr Kind am digitalen Distanzunterricht über BigBlueButton teilnehmen darf, so 

benötigen wir hierzu Ihr Einverständnis. Bitte geben Sie das ausgefüllte Blatt an die Klassenlehrer 

zurück.  

 

Heute möchte ich Sie kurz über einige wichtige Veränderungen durch die neue Corona-Verordnung des 

Landes informieren:  

 

Ab 01.12.20 gilt nach der geänderten hessischen Verordnung (Zweite Verordnung zur Bekämpfung des 

Corona-Virus) kein Betretungsverbot mehr für Kitas oder Schulen, wenn ein Familienangehöriger als 

Kontaktperson unter Quarantäne steht. 

  

Das Betretungsverbot besteht nach der aktuellen Verordnung jedoch weiterhin für die Kinder, 

Schüler/innen und Mitarbeiter in Kitas und Schulen, wenn sie selbst oder ein Angehöriger des gleichen 

Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockener Husten, 

Geschmacks- oder Geruchsverlust aufweisen. 

  

Das bedeutet, dass die Angehörigen von Kontaktpersonen weiterhin die Kita bzw. Schule besuchen dürfen, 

solange die Kontaktperson und alle übrigen Familienmitglieder symptomfrei sind. Tritt jedoch in einer Familie 

ein positiver Fall auf, stehen die Angehörigen des gleichen Hausstandes unter Quarantäne. 

 

Die vollständige Verordnung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter: „Aktuelles – Corona ab 

Schuljahr 2020/2021“ 

 

Ich hoffe, dass Sie trotz der momentanen Situation eine schöne Vorweihnachtszeit erleben können. 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinde wünsche ich Ihnen bereits heute ein schönes Weihnachtsfest und 

einen gesunden Start ins neue Jahr! 

 

Herzliche Grüße  

 

 

 

Konrektorin i.V. der Schulleitung  



 

RÜCKLAUF AN DIE SCHULE zur Abheftung in der Schülerakte 
„Distanzunterricht an der Grundschule Dornheim“ 

 

 
 
Name des Kindes:____________________________________________ Klasse: _________________ 
 
 
 
 
Ich habe die Angaben zum Distanzunterricht gelesen und werde die darin enthaltenen Regelungen und 
Informationen beachten.  
 
Ich werde dafür Sorge tragen, dass kein Dritter im Raum ist, während der Unterricht stattfindet.  

 

Die Regelungen zur Leistungsbewertung habe ich gelesen und verstanden.  
 
Ich werde mein Kind dabei unterstützen, dass es die abgesprochenen Aufgaben zum „Üben und Festigen“ innerhalb 
der vereinbarten Zeiträume bearbeitet. 

 

Fertiggestellte Materialien bringe ich zur Kontrolle in die Schule bzw. werfe diese dort in den Briefkasten. 
Gegebenenfalls scanne ich die Aufgaben oder fotografiere diese nach Aufforderung und schicke sie der Lehrkraft 
digital zu. 
 
 
 
Ich garantiere mit meiner Unterschrift dafür, dass keinerlei Aufzeichnungen des Distanzunterrichtes angefertigt 
werden.  
 
 
 
 

 Ich kann die technische Ausstattung leisten und werde diese meinem Kind zur Verfügung stellen.  

 

 Ich benötige eine technische Ausstattung zur Umsetzung des Distanzunterrichtes. 

 

 Ich bin mit einer gemeinsamen Beschulung über eine Videokonferenz von meinem Kind mit 

mehreren Kindern der Klasse einverstanden. 

 
 
 
 
 
_________________________________  _____________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 


