
 

Liebe Eltern,  

wie Sie vermutlich schon den Medien entnehmen konnten, sind die bestehenden 

Coronamaßnahmen verlängert bzw. verschärft worden.  

Im beigefügten Elternbrief von Herrn Kultusminister Lorz werden die Beweggründe sowie die 

Ausgestaltung näher erläutert.  

Ich möchte Ihnen wie gewohnt über diesen Weg die wichtigsten Informationen für unsere Schule 

zukommen lassen.  

Im Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 wird für die Jahrgangsstufen  

1 - 6 weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt. 

Das bedeutet für uns als Schule:  

• Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schülerinnen und Schüler, wann immer 

möglich, zu Hause betreut werden.   

 

Dabei gilt der Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause am 

Distanzunterricht teilnehmen und nur dann in die Schule gehen sollen, wenn es Ihnen 

beruflich oder aus anderen Gründen nicht möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. 

Wenn Sie Ihr Kind in die Schule schicken wollen, geben Sie per E-Mail (Klassenlehrkraft 

und verwaltung@hoe.hochtaunuskreis.net) bitte über den anliegenden Abschnitt 

schnellstmöglich Bescheid. 

 

• Die Lehrkräfte werden zum Montag Materialien für das häusliche Arbeiten vorbereiten und 

auf den gewohnten Kommunikationswegen zur Verfügung stellen.  

Dazu erhalten Sie vorher separate Informationen von Ihrer Klassenlehrkraft.  

 

• Der Distanzunterricht orientiert sich an den Vereinbarungen der Gesamtkonferenz:  

o Die Klassen- und. Fachlehrkräfte sowie die Sozialpädagogin stehen als 

Ansprechpartner/innen für den Distanzunterricht zur Verfügung 

o Es gibt eine wöchentliche Materialabgabe und –abholung. Genauere Informationen 

zum Ort und Zeit erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrkraft  

o Die Lehrkraft kontrolliert regelmäßig den Lernfortschritt.  

Bei Rückgabe der Materialien erhalten die Kinder bzw. die Eltern wöchentlich eine 

Rückmeldung über die erledigten Aufgaben (z.B. Wurden alle Aufgaben bearbeitet? 

Was sollte noch geübt werden? …)  

o Die Klassenlehrkraft wird ein Padlet mit folgenden Informationen zur Verfügung 

stellen  

▪ Pflichtwochenaufgaben für die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht, Englisch in Klasse 3 & 4 

▪ Wahl- bzw. Sternchenaufgaben in Deutsch und Mathematik  

▪ Ggf. Wahlaufgaben für Nebenfächer durch Fachlehrkräfte und 

Sozialpädagoginnen 

▪ Ergänzende Erklärvideos (z.B. Sofatutor oder eigene Videos der Lehrkraft) 

und Fotos zur visuellen Unterstützung 

▪ Feedbackmöglichkeiten für die Eltern 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Problemen zeitnah an die 

Lehrkraft. Nur so können Materialien oder Kommunikationswege schnell 

angepasst werden.  
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• Die Kinder hier vor Ort werden im Rahmen des regulären Stundenplans betreut und 

werden die Materialien bearbeiten, die die Kolleginnen und Kollegen auch für die zu 

Hause verbleibenden Kinder vorbereitet haben.  

Klassenarbeiten entfallen.  

 

• Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr werden auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt des 

Aussetzens der Präsenzpflicht am 16. Dezember 2020 erbrachten schriftlichen, mündlichen 

und sonstigen Leistungen erstellt. Nähere Informationen zum Zeugnis folgen in einem 

separaten Informationsschreiben.  

 

• Die Betreuungsangebote des Betreuungszentrums sowie die Verlässliche 

Mittagsbetreuung finden wie gewohnt statt.  

 

• Förderstunden, Hausaufgabenbetreuung und die AGs entfallen bis Ende Januar.  

Wie gewohnt, werde ich Sie zeitnah über alle evtl. anfallenden Änderungen über die 

Elternbeiräte informieren.  

Ebenso finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles“ die aktuellen Elternbriefe 

(https://hoelderlin-schule.de/aktuelle-informationen/).  

 

Herzliche Grüße 

 

Julia Nees  

Schulleiterin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Eltern,  

der Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch 

weiterhin nicht stattfinden.  

Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht einzuschränken und soweit 

wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen.  

Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns bitte mit diesem 

Formular mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule unterrichtet werden 

soll. 

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen weiterhin 

die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom 

Präsenzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese Entscheidung bis spätestens 

Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen Schulwoche der Klassenlehrkraft mitzuteilen. 

  

Mein Kind ______________________________________ aus der Klasse ___________  

nimmt am Präsenzunterricht in der Schule teil. 

 

Hinweis: Es gelten die Zeiten des regulären Stundenplans Ihres Kindes. Förderstunden entfallen.  

 

Bitte informieren Sie zusätzlich das Betreuungszentrum sowie die Horte separat. 

 

_______________________________________________  

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

 


