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65307 Bad Schwalbach, den 19.03.2021
10. Elternbrief 2020/21

Liebe Eltern,
leider hat uns das Virus immer noch im Griff. Ihre Kinder halten sich ganz toll an die Regeln. Das erleichtert
uns die Arbeit ungemein. Trotzdem kann es vorkommen, dass es zu positiven Befunden kommt.
Im Informationsschreiben des Gesundheitsamtes vom 17.3.2021 steht, dass Kinder, die durchgehend eine
FFP-2-Maske getragen haben, nach einem Negativtest nicht in Quarantäne müssen, wenn in der Gruppe ein
Fall aufgetreten ist. Alle anderen würden in Quarantäne geschickt.
Da wir auch Maskenpausen und Frühstückspausen haben, können wir im Nachgang nicht mit Sicherheit
sagen, ob ein Kind, das eine FFP-2-Maske trägt, durchgehend diese getragen hat. Außerdem wechseln
Kinder ab und zu auch die Art der Maske.
Deshalb kann es sein, dass auch Kinder mit einer FFP-2-Maske in Quarantäne müssten, um weitere
Ansteckungen zu vermeiden und Ihre Kinder und das Schulpersonal zu schützen.
Wie es mit dem Unterricht nach den Osterferien weitergeht, bleibt abzuwarten. Falls es mal wieder
Präsenzunterricht geben sollte, dann zu folgenden Zeiten:
Flexis: täglich 1.-5. Stunde (mit Frühaufsicht ab 7:30 Uhr im Haus)
Jg 3/4: Montag+Freitag 1.-5. Stunde
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 1.-6. Stunde
(mit Frühaufsicht ab 7:30 Uhr im Haus)
Das bedeutet, dass die Unterrichtszeit über die Pflichtstundenzahl hinausgeht und wir für die Flexis
4 Lernzeiten, für den dritten Jahrgang 3 Lernzeiten und für den vierten Jahrgang 2 Lernzeiten anbieten.
Für die Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung ist wichtig, dass auch die Arbeitsergebnisse, die im
Distanzunterricht erbracht werden, der Lehrkraft fristgerecht vorgelegt werden. Kinder, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen trotzdem die Klassenarbeiten in
der Schule schreiben. Dazu werden extra Termine vereinbart. Werden diese nicht wahrgenommen bzw.
werden Arbeitsergebnisse nicht fristgerecht abgegeben, ist dies eine nicht erbrachte Leistung und
dementsprechend zu bewerten.
Bitte denken Sie daran, dass der letzte Schultag vor den Ferien dieses Mal ein Donnerstag (1.4.) ist und der
Unterricht um 9:40 Uhr endet.
Ich hoffe, dass wir uns bald wieder über schönere Dinge austauschen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute,
vor allem, dass Sie gesund bleiben.

Freundliche Grüße,

Heike Reimann
(Schulleitein)

