Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
im Anhang übersende ich der Schulgemeinde ein Schreiben unseres Ministers zum Unterricht
in den nächsten Tagen, das mich heute erreichte.
Für die Limesschule bedeutet dies, dass Montag und Dienstag Unterricht nach Plan stattfindet
und von Mittwoch bis Freitag Distanzunterricht, dessen Durchführung in der Verantwortung
der einzelnen Lehrkraft liegt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule
Arbeitsmaterialien für die verbleibenden Schultage, die sie zu Hause bearbeiten (mit
Unterstützung der Lehrkräfte in Form von Distanzlernen im Rahmen der schulischen
Möglichkeiten) Dasselbe Material bringen diejenigen Schüler und Schülerinnen in die Schule
mit, die für eine Notbetreuung (Präsenzunterricht) durch ihre Eltern angemeldet wurden.
Reguläre Klassenarbeiten dürften im Regelfall in der ersten Unterrichtsstunde des jeweiligen
Faches nach den Ferien geschrieben werden.
Sollte eine Schülerin bzw. ein Schüler von Mittwoch bis Freitag eine (Not-)Betreuung
benötigen, so bitte ich die Erziehungsberechtigten um schriftliche Anmeldung bis morgen
früh, Dienstag, 15. Dez. 2020, um 12:00 Uhr im Sekretariat der Schule. Für diese Anmeldung
genutzt werden möge bitte das beiliegende Formular des Kultusministeriums - oder ein selbst
verfasstes Schreiben, das per E-Mail an
poststelle@lima.altenstadt.schulverwaltung.hessen.de der Schule gesandt oder
persönlich abgegeben wird. Im Falle eines eigenen Schreibens beachten Sie bitte, dass wir
Angaben zum Namen Ihres Kindes, zur Klasse und zur Klassenlehrkraft sowie zur
Betreuungszeit (von bis) benötigen. Im Brief des Ministers wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass Ihre Entscheidung für alle drei Tage vom 16.12.2020 bis 18.12.2020 gilt
und ein „Hin- und Herwechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht nicht möglich ist.“
Wenn uns am Dienstag kein Schreiben vorliegt, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind zu Hause
bleibt.
Eine Ferienbetreuung wird an der Limesschule nach derzeitigem Planungsstand NICHT
angeboten.
Mit Blick auf die Reisezeit möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal auf die aktuellen
Bestimmungen für die Reiserückkehr aufmerksam machen, die Sie auf folgender Website
finden:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
Ich gehe von der Einhaltung der Regelungen aus.
Sollte es weiterer Informationen bedürfen, so werde ich auch diese zeitnah versenden. Bitte
verfolgen Sie Ihrerseits auch weiterhin die neuesten Eintragungen auf unserer Homepage
und in WTKEDU.
Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Woche und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

