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Wiesbaden, den 07.01.2021 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
 
ich hoffe, Sie haben die Feiertage und Ferien mit Ihren Kindern genossen und konnten gut 
in das neue Jahr starten. 2021 möge für uns alle viel Gutes, vor allem aber Gesundheit im 
Gepäck haben. 
 
Sicherlich haben Sie es den Medien bereits entnommen:   
Zur Eindämmung der Pandemie wird die Präsenzpflicht an den Schulen  bis zum 31. Januar 
2021 aufgehoben.  
Ziel ist es, so wenig Kinder und Jugendliche wie möglich in Schulen zu haben, um 
Begegnungen auf ein Minimum zu reduzieren.  
 
Gleichzeitig wird das Angebot für Präsenzunterricht ausgesprochen, für alle die 
Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht betreut und/oder beim Home-Schooling nicht 
unterstützt werden können. 
Dies gilt für uns als Förderschule für alle Klassen, ohne Altersbegrenzung, da richtigerweise 
davon ausgegangen wird, dass ggf. auch ältere Schüler und Schülerinnen nicht alleine zu 
Hause bleiben können. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2021die Schule verlassen, ist 
Präsenzunterricht vorgesehen. Der Präsenzunterricht kann, wenn ein vergleichbarer 
Lernerfolg sichergestellt wird, auch phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden.  
 
Für die meisten unserer Schülerinnen und Schüler ist also dann Unterricht in der Schule 
möglich, wenn zuhause tatsächlich keine Betreuung gewährleistet ist. Unser 
Ministerpräsident Volker Bouffier und unser Kultusminister Prof. Alexander Lorz bitten 
ausdrücklich darum, dass so viele Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, um so viele 
Kontakte wie möglich zu unterbinden. 
 
Dieser Bitte kann ich mich nur anschließen. Agieren sie verantwortungsbewusst, schützen 
Sie Ihre Gesundheit, die Gesundheit Ihres Kindes und die Gesundheit der Schulgemeinde. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die bis zum 31.1.2021 die Schule nicht besuchen, erhalten 
Distanzunterricht. Eine Mitteilung über die Form des Distanzunterrichts bei Ihrem Kind 
erhalten Sie vom Klassenteam. 
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Für uns gilt es nun, so schnell wie möglich einen Plan zu erstellen. Dazu wird die 
Klassenleitung sich mit Ihnen so schnell wie möglich in Verbindung setzen, um zu erfahren: 

 Wann  und zu welchen Zeiten sind Sie auf Beschulung Ihres Kindes in der Schule 
angewiesen? 

 Wird ein Bustransport benötigt? 
 

Diese Informationen werden vorab von der Klassenleitung schon einmal telefonisch 
aufgenommen. Im Anschluss daran benötigen wir dies von Ihnen zusätzlich noch 
schriftlich: 
 
Im Notfall, falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns bitte 
anhand des anhängenden Formulars mit, an welchen Schultagen Ihr Kind bis zum 
31.1.2021 in der Schule unterrichtet werden soll. Es gelten die üblichen Unterrichtszeiten. 
Bei einer Verkürzung der Zeiten Ihrerseits, verringern sich automatisch Pflege- und 
Essenzeiten, was wesentlich zu einem höheren Schutz aller Beteiligten beiträgt. Dies ist nur 
möglich, wenn Sie auf den Bustransport nicht angewiesen sind. 
Sollten es Ihnen möglich sein, Ihr Kind selbst zu transportieren, unterstützt auch dies die 
Verringerung der Kontakte. 
 
Da alle Kantinen geschlossen sind, wird kein Mittagessen angeboten werden können. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind ggf. ein weiteres Getränk und Brot mit in die Schule. 
 
Wir benötigen Ihre schriftliche Rückmeldung so schnell wie möglich, spätestens am 
Mittwoch, den 13.01.2021. Sie können Sie uns postalisch, per mail oder per Fax (0611 – 
54107119) zukommen lassen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Susanne Breuer-Klein, Schulleiterin 
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RÜCKMELDUNG 
 
 
Name:_____________________________________         Klasse: _____________________ 
 
 
Mir ist es nicht möglich, unser Kind an folgenden Tagen zu Hause zu betreuen. Wir bitten um 
Präsenzunterricht am 
 
O montags 
    von________________ Uhr bis _____________________ Uhr 
 

 Bustransport ist erforderlich 
 Bustransport ist nicht erforderlich 

 
O dienstags 
    von________________ Uhr bis _____________________ Uhr 
 

 Bustransport ist erforderlich 
 Bustransport ist nicht erforderlich 

 
O mittwochs 
    von________________ Uhr bis _____________________ Uhr 
 

 Bustransport ist erforderlich 
 Bustransport ist nicht erforderlich 

 
O donnerstags 
    von________________ Uhr bis _____________________ Uhr 
 

 Bustransport ist erforderlich 
 Bustransport ist nicht erforderlich 

 
O freitags 
    von________________ Uhr bis _____________________ Uhr 
 

 Bustransport ist erforderlich 
 Bustransport ist nicht erforderlich 

 
 
 
 
 
_____________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum                                                 Unterschrift 


