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        Weiterstadt, den 8.01.2021                                       
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es gut. 
Auch das neue Jahr 2021 beginnt gleich mit außerordentlichen Maßnahmen, die unseren 
Schulbetrieb sehr bestimmen. 
Die Präsenzpflicht für unsere Grundschulkinder ist für die nächsten 3 Wochen ausgesetzt. 
Das bedeutet, dass kein Kind in die Schule gehen muss, bzw. wie der Kultusminister im 
beiliegenden Schreiben extra formuliert: „Dabei gilt der Grundsatz, dass möglichst alle 
Schülerinnen und Schüler von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen und nur 
dann in die Schule kommen sollen, wenn es Ihnen beruflich oder aus anderen 
Gründen nicht möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.“ (Siehe beiliegenden 
Elternbrief) 
 
Die Klassenlehrer/innen werden wieder für alle Schüler wöchentlich Lernpakete bereitstellen. 
Sie werden von Ihren Klassenelternvertretern nähere Informationen dazu erfahren.  
Die Kinder, die nicht zu Hause bleiben können, sondern in die Schule kommen müssen, 
werden die Lernpakete dort selbstständig bearbeiten. Es wird in der Schule kein normaler 
Unterricht stattfinden. 
 
Die Arbeitszeit der Lehrer wird entsprechend der Schüleranzahl aufgeteilt in Zeiten für die 
mehrmals wöchentliche, regelmäßige Betreuung der Kinder zu Hause (Telefonat, 
persönliches Gespräch an der Haustür oder Einzeltermin in der Schule, Whatsapp, Videochat 
o.ä.) und der Betreuung der Kinder in der Schule. Es wird in der Schule kein Unterricht 
stattfinden. 
 
Um die Schüler in der Zeit von 7.30 – 14.30 Uhr betreuen zu können, werden wir den 
Klassenverband auflösen und feste neue Gruppen bilden, die sich in der 
Nachmittagsbetreuung noch einmal ändern können. Wie unser Hygieneplan vorsieht, müssen 
dann, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann oder die Gruppen sich ändern, 
Masken getragen werden. (Bitte geben Sie Ihrem Kind immer Ersatzmasken mit in die 
Schule.) 
Wegen der geringen Bestellmenge wird der Caterer kein Essen liefern. Alle Essen sind für 
nächste Woche storniert. 
 
Bitte füllen Sie beiliegende Abfrage aus und werfen sie bis Samstag, 9.1.21, 17 Uhr in 
den Briefkasten der Schule oder schicken Sie sie an folgende Email-Adresse: 
wbs_weiterstadt@schulen.ladadi.de 
 
                  
Freundliche Grüße        
 
 

 
Heidrun Heide-Joritz, Schulleiterin    
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Abfrage für die Zeit vom 11.1.21 – 31.01.21 
 

(Bitte werfen Sie die ausgefüllte Abfrage bis Samstag, 9.1.21, 17 Uhr in den Briefkasten der 
Schule oder schicken Sie eine Email an: wbs_weiterstadt@schulen.ladadi.de) 

 
 

Der Präsenzunterricht kann 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 zu Hause zu betreuen, teilen Sie uns bitte mit diesem 

Formular mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in die Schule kommen soll. 

 

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen 

weiterhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind anzumelden oder aber auch vom Präsenzunterricht 

abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen mit 

Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen. 
 

 

        

 

Mein Kind _________________________________________, Klasse __________________ 
 

 

 

  bleibt zu Hause und nimmt am Distanzunterricht teil.   

 

 

  kommt um___________________ Uhr in die Schule.   

 

 

und soll um ____________________ nach Hause gehen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
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