
 

Liebe Eltern,  

 

Wenn Sie es eilig haben, lesen Sie bitte die fettgedruckten 

Abschnitte zuerst. Wir brauchen Ihre Rückmeldung bis morgen 

früh. 

 

Wie Sie sicher schon aus den Nachrichten erfahren haben, ist bis 

zum 31.1.2021 die Präsenzpflicht an den Schulen in Hessen für die 

Klassen 1-6 ausgesetzt. 

Das bedeutet, dass Sie Ihr Kind in die Schule schicken können, aber 

nicht müssen. 

Gleichzeitig hat der Kultusminister darum gebeten, dass Sie Ihr Kind 

nur in die Schule schicken, wenn es für Sie keine andere Möglichkeit 

gibt. 

(Den entsprechenden Auszug der Website des HKM finden Sie im 

Anhang. Den entsprechenden Elternbrief des Kultusministers finden 

Sie auf unserer Schulhomepage) 

 

Daher kann der Präsenzunterricht in der bisherigen Form vom 

11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch weiterhin nicht stattfinden. Zur 

Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht 

einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht 

auszuweichen.  

Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, 

teilen Sie uns bitte mit diesem Formular mit, ob Ihr Kind an allen 

Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule unterrichtet 

werden soll. 

Ihre Entscheidung bitte ich der Schule bis morgen (Freitag, 

8.1.2021) 8:30 Uhr in Form einer Email zuzuleiten: 

werner.kirsch@wendelinusschule-gu.de 

w.kirsch@schulen.ladadi.de 

 

Im Betreff sollte „Unterricht ab 10.1.“ stehen 

Grundschule des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg 

Weidweg 12 

64823 Groß-Umstadt 



Für den Inhalt können Sie die zweite Anlage dieser Mail verwenden, 

indem Sie in die Tabelle Vorname, Name und Klasse ihres Kindes 

eintragen. 

Die für Sie wichtigen Einzelheiten Unterrichtsorganisation, die wir 

morgen auf Grund der Zahlen klären, teilen wir Ihnen im Laufe des 

Freitags per Mail mit. 

In jedem Fall wird der Unterricht als Distanzunterricht organisiert, 

d.h. die Schüler, die in die Schule kommen, sind dann lediglich 

beaufsichtigt. 

 

Bei Schülern, von deren Eltern wir bis morgen (Freitag, 

8.1.2021) 8:30 Uhr keine Nachricht erhalten haben, gehen wir 

davon aus, dass sie zu Hause bleiben. 

 

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats 

ändern, bleibt Ihnen weiterhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für 

den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom 

Präsenzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese 

Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen 

Schulwoche mitzuteilen. 

Für das Team der Wendelinusschule 

 

Werner Kirsch 

 

Auszug der Website des HKM 

„Wir haben uns darauf verständigt, den Weg, den wir in Hessen vor Weihnachten 

eingeschlagen haben, für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 grundsätzlich 

weiterzugehen. In der Zeit bis zum 31. Januar bleibt die Präsenzpflicht deshalb 

dort ausgesetzt.“ Die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen könnten 

zwar grundsätzlich in die Schule gehen, sagte der Minister. In diesem Fall gelte 

dann der eingeschränkte Regelbetrieb mit Präsenzunterricht in festen 

Lerngruppen. „Ich appelliere aber an alle Eltern, ihre Kinder – wann immer 

möglich –  im Sinne der Kontaktreduzierung zu Hause zu behalten.“  



 

Vorlagen für die Antwortmail: 

 

 

 

Vorlage 1 (Kind kommt in die Schule) 

 

Mein Kind 

   

Vorname Name Klasse 

 

nimmt m Präsenzunterricht in der Schule teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage 2 (Kind bleibt zu Hause) 

 

Mein Kind 

   
Vorname Name Klasse 

 

nimmt ab dem  

 Datum 

nicht mehr am Präsenzunterricht in der Schule und stattdessen am 

Distanzunterricht von zuhause aus teil. 

 


