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Dornheim, den 14.12.2020 

Liebe Eltern, 

 

gestern wurde ein erneuter Lockdown verkündet. Ab Mittwoch sollen alle Sozialkontakte wieder auf ein Minimum 

reduziert werden.  

 

Am Montag und Dienstag bleiben die Schulen in ihrem normalen Betrieb. Von Mittwoch bis Freitag wird die 

Präsenzpflicht aufgehoben. Anders als vom Bund empfohlen, werden die Schulen in Hessen vor den 

Weihnachtsferien nicht geschlossen. Grund sei die womöglich nicht umsetzbare Betreuung zuhause, sagte der 

Ministerpräsident Volker Bouffier.  

 

Er bat aber auch eindringlich darum: Wer zuhause bleiben könne, solle dies tun. 

 

Somit können Schülerinnen und Schüler weiterhin die Schule besuchen, falls es Eltern nicht möglich ist, eine 

Betreuung zu Hause zu organisieren.  

 

Für unsere Schule gilt: 

- Die Unterrichtszeiten (Montag – Donnerstag) müssen, wie im Stundenplan vorgegeben, umgesetzt werden. Auch die 

drei Stunden am Freitag müssen umgesetzt werden.  

- Schülerinnen und Schüler, die ab Mittwoch in die Schule geschickt werden, weil sie nicht Zuhause betreut werden 

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

 

- Wer der dringenden Empfehlung der Landesregierung nachkommt und sein Kind ab Mittwoch nicht mehr in die 

Schule schicken wird, teilt das bitte noch heute, spätestens aber morgen der Klassenlehrkraft per Mail oder 

Eintrag im Hausaufgabenheft mit. Dies ist wichtig, da wir am Mittwochmorgen beim Fehlen eines Kindes in der 

Schule unterscheiden müssen zwischen der geplanten Abwesenheit des Kindes wegen der Aufhebung der 

Präsenzpflicht oder einem möglichen Unglücksfall auf dem Schulweg. 

Das Fehlen des Kindes gilt als entschuldigt. Ihr Kind erhält am Dienstag das zu bearbeitende Übungsmaterial, das 

für die restlichen Schultage vorbereitet war, mit nach Hause.  

 

- Alle geplanten Elterngespräche, die in den Zweitraum dieses zweiten Lockdowns terminiert sind (16.12.-10.01.), 

entfallen. In dringenden Fällen können die Gespräche telefonisch abgehalten werden. Ersatztermine nach dem 10.01. 

werden Ihnen selbstverständlich angeboten.  

 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gut durch diesen erneuten Lockdown kommen werden. Auf unserer Homepage 

unter „Aktuelles – Allgemeine Informationen und Hintergründe zur Corona-Pandemie - Beratung“ haben wir Ihnen 

einige hilfreiche Telefonnummern/Ansprechpartner benannt, falls Sie Bedarf haben.  

Falls wir noch weitere Informationen vom Kultusministerium und/oder dem Schulamt erhalten, verteilen wir diese 

über die bekannten E-Mail-Verteiler der Klassen. 

 

Im Namen der gesamten Schulgemeinde möchte ich Ihnen und Ihren Familien noch einmal ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr wünschen.  

 

Herzliche Grüße. 

 

 
Konrektorin i.V. der Schulleitung  
 

 

! 


