
 
          6. Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, Sie konnten trotz der aktuellen Corona-Situation und der 
Beschränkungen mit Ihren nahen Angehörigen schöne und entspannte 
Weihnachten und Silvester feiern! Ebenso hoffe ich, dass Sie und Ihre Familie 
gesund sind und wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2021! 
 
Auf der Pressekonferenz der Hess. Landesregierung von heute Nachmittag 
wurde bekanntgegeben, dass für die Grundschulen ab kommenden Montag, 
11. Januar 2021 bis Ende Januar 2021, die Präsenzpflicht für die 
Schülerinnen und Schüler – so wie in den letzten 3 Tagen vor den 
Weihnachtsferien – weiterhin aufgehoben bleibt!  
 
Ab Montag, 11. Januar 2021 findet also weiterhin kein regulärer Schulbetrieb 
statt! 
 
Dies bedeutet, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder nur in die Schule schicken sollen, 
wenn Sie keinerlei andere Möglichkeit haben, Ihr Kind/Ihre Kinder zu Hause 
zu betreuen! Es sollen möglichst wenige Kinder in der Schule präsent sein! 
 
Für alle Kinder wird für jede Woche – ähnlich wie bereits im vergangenen 
Frühjahr – ein Wochenplan mit täglichen Aufgaben für die unterschiedlichen 
Fächer erstellt, den die Schüler*innen bestmöglich zu bearbeiten haben.  
 
In der Schule findet kein Unterricht statt! Auch die Kinder, die hier sind, 
müssen ihren Wochenplan weitestgehend selbständig bearbeiten und werden 
von uns lediglich beaufsichtigt/betreut! Kinder die zur Schule kommen 
haben keinerlei Lernvorteil!! 
 
Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrkraft wenn irgend möglich am morgigen 
Donnerstag, 7. Januar 2021 per Mail mit, ob Sie Ihr Kind/Ihre Kinder wegen 
mangelnder Betreuungsmöglichkeit in die Schule schicken müssen! Diese 
kurzfristige Mitteilung ist für unsere Planungen für ab 11.1.2021 notwendig.  
Vielen Dank! 
 
Einzelheiten zur Bearbeitung der Wochenpläne, zur Rückgabe von Aufgaben, 
Notengebung etc. teilen wir Ihnen in den nächsten Tagen mit.  
 
Es wäre für die Arbeit im Distanzunterricht sehr hilfreich, wenn Ihr Kind 
punktuell Zugang zur Schul.cloud hat. Bitte überprüfen Sie daher Ihren 
Zugang zur Schul.cloud.  
 



 
 
 
 
Sollten Sie Ihr Zugangspasswort vergessen haben, können Sie auf der 
Startseite ein neues Passwort anfordern.  
 
Der Link zur Startseite der Schulcloud lautet:  
 
https://app.schul.cloud/#/start/login 
 
Sehr gerne hätten wir am kommenden Montag, 11. Januar 2021, alle unsere 
Schülerinnen und Schüler hier in der Schule im neuen Jahr willkommen 
geheißen! Leider ist dies aufgrund der Infektionslage aktuell noch nicht 
möglich.  
 
Wir werden – wie bereits im Frühjahr 2020 – für die kommenden 3 Wochen 
mit Hilfe der Wochenpläne und unserer Schul.cloud einen guten, 
durchdachten Distanzunterricht gestalten, so dass die Lernentwicklung bei 
Ihrem Kind trotz Distanzunterricht in einer guten Weise fortgeführt wird.  
 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns und Ihre Kinder dabei so gut es Ihnen möglich 
ist unterstützen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Adrian Späth 
Schulleiter  


