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Liebe Eltern,  

soeben haben wir vom HKM die Entscheidung der hessischen Regierung schriftlich 

mitgeteilt bekommen, dass auch weiterhin der Präsenzunterricht bis zum 14. Februar 

aufgehoben wird. 

 

Es findet also weiterhin kein regulärer Schulbetrieb statt!  

 

Die Landesregierung appellierte erneut an die Eltern „wo immer es möglich ist – 

lassen Sie Ihre Kinder zu Hause.“ 

Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kind nur in die Schule schicken sollen, wenn Sie keinerlei 

andere Möglichkeit haben, es zu Hause zu betreuen!  

 

(Hinweis: Wer Kinder daheim betreut, kann bis zu 10 zusätzliche Tage 

Kinderkrankengeld pro Elternteil geltend machen;  

weitere Möglichkeiten unter BMFSFJ - Finanzielle Unterstützung) 

Einen entsprechenden Antrag finden Sie in der Schulcloud und auf der Homepage 

ebenfalls unter dem Namen „Musterbescheinigung: Nachweis über Nicht-Inanspruchnahme von 

Kita/Kindertagespflege/Schule bei Beantragung von Kinderkrankengeld“ 
 

Ziel ist und bleibt, dass möglichst wenige Kinder in der Schule präsent sein 

müssen! Sie schützen und unterstützen mit der Betreuung Ihrer Kinder zu Hause auch 

die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und dringend auf Betreuung vor 

Ort angewiesen sind. 

 

Für alle Kinder wird weiterhin für jede Woche – ähnlich wie bereits im vergangenen 

Frühjahr – ein Wochenplan mit täglichen Aufgaben für die unterschiedlichen Fächer 

erstellt, den die Schüler*innen bestmöglich zu bearbeiten haben.  

 

Die Schüler vor Ort werden in Jahrgangslerngruppen durch die Klassenlehrer und 

Fachkräfte des jeweiligen Jahrgangs wechselweise bei der Bearbeitung der 

Wochenpläne begleitet. 

Es gilt weiterhin, dass Kinder die zur Schule kommen, keinerlei Lernvorteil haben!!  

 

In einer Videobotschaft von Herrn Lorz können Sie die Richtlinien dazu gerne noch 

einmal anschauen: Beschlüsse von Bund und Ländern | Hessisches Kultusministerium 

(hessen.de) 
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https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
https://kultusministerium.hessen.de/video/beschluesse-von-bund-und-laendern
https://kultusministerium.hessen.de/video/beschluesse-von-bund-und-laendern
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Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrkraft jeweils bis Freitag auf dem üblichen Wege mit, ob 

Ihr Kind in der Folgewoche zu Hause bleiben kann oder ob Sie Ihr Kind/Ihre Kinder 

wegen mangelnder Betreuungsmöglichkeit in die Schule schicken müssen! Näheres dazu 

auf dem separaten Anmeldeformular. 

Falls Ihr Kind in die Schule kommen soll, senden Sie uns das beigefügte 

Anmeldeformular mit!  

 

Wir werden auch weiterhin für die kommenden Wochen mit Hilfe der Wochenpläne und 

unserer Schul.cloud einen guten, durchdachten Distanzunterricht gestalten, so dass die 

Lernentwicklung Ihres Kindes trotz Distanzunterricht in einer guten Weise fortgeführt 

wird. Unser Anliegen ist es dabei, Lösungen für die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse 

unserer Schülerinnen und Schüler zu finden und so gut wie möglich die schwierige 

Situation aufzufangen.  

Alle weiteren Informationen bezüglich des Lernstoffes, Unterrichtsform, 

Kontrollmöglichkeiten erhalten Sie von Ihren Klassenlehrkräften.  

 

Wie Sie aus dem Elternanschreiben des Hessischen Kultusministers entnehmen 

konnten, plant die Landesregierung nach dem 14. Februar den Übergang in ein 

Wechselmodell. Dieses sieht vor, die Klassen jeweils zu halbieren und im Wechsel vor 

Ort und zu Hause zu beschulen. Genauere Informationen zur internen Schulorganisation 

erhalten Sie dazu in der kommenden Woche über die Schul.cloud und unsere Homepage. 

 
 

Wir danken Ihnen, dass Sie uns und Ihre Kinder dabei so gut es Ihnen möglich ist 
unterstützen!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christina Klotz 
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