Driedorf, 08.01.2021
Liebe Eltern der Grundschüler,
herzlichen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung zum Schulbesuch Ihrer Kinder in
den kommenden Wochen. Nachfolgend erhalten Sie Informationen zum Präsenzund Distanzunterricht ab Montag, dem 11.01.2021.
Präsenzunterricht:
Anfangs- und Endzeiten:
Jahrgang 1 und 2:
täglich jeweils 1.-4. Stunde
Jahrgang 3 und 4:
täglich jeweils 1.-5. Stunde
Treffpunkt am Montag, 11.01.2021 ist in den jeweiligen Klassenräumen.
Wie vom Hessischen Kultusministerium empfohlen, werden wir Klassen eines
Jahrgangs zusammenlegen. Das bedeutet, dass Ihre Kinder durchgängig einen
Mund-Nasenschutz tragen müssen. Geben Sie Ihrem Kind täglich mindestens
eine weitere Mund-Nasenbedeckung mit, damit am Schulvormittag bei Bedarf
gewechselt werden kann.
Die Kinder müssen in jedem Fall alle Aufgaben und Arbeitsmaterialien
mitbringen, um entsprechend arbeiten zu können.
Distanzunterricht:
Die Kinder im Homeschooling erhalten die Aufgaben durch die Klassenlehrkraft.
Diese wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und auch mitteilen, wie (z.B. per
iServ, Mail, Telefon) und zu welchen Zeiten eine konkrete Unterstützung im
Homeschooling erfolgen kann. Dies wird auch von den Präsenzzeiten in der
Schule abhängig sein und kann von Kollege zu Kollege variieren. Ich bitte hier um
Ihr Verständnis.
Die Wochenpläne können analoge Aufgaben (Bücher, Arbeitshefte) aber auch
digitale Angebote enthalten und es ist möglich, dass die Lehrkraft ausgewählte
Arbeitsergebnisse einfordert, um den Kindern hierzu eine inhaltliche
Rückmeldung zu geben.

Wichtig!!
Pro Jahrgang wird abwechselnd eine Lehrkraft vor Ort sein, die die Kinder in
der Schule betreut, während die anderen Lehrkräfte sich um die Kinder im
Distanzunterricht kümmern.
Pakt für den Nachmittag:
Kinder, die für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, gehen im Anschluss
an die Präsenzzeit in das Betreuungsgebäude. Es finden keine
Hausaufgabenbetreuung und AG-Angebote statt. Am Montag kann aus
organisatorischen Gründen kein Mittagessen angeboten werden.
!!Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag ausreichend zu Essen mit in die
Schule!!

Wir hoffen, die Zahl der Kontakte mit Ihrer Unterstützung möglichst gering
halten zu können. Damit tragen wir hoffentlich alle dazu bei, dass der
Präsenzunterricht möglichst schnell wieder aufgenommen werden kann.
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Mit den besten Wünschen
Susanne Zecher
Grundstufenleiterin

