GEISBERGSCHULE LINSENGERICHT
Grundschule des Main-Kinzig-Kreises

Schulstraße 29
63589 Linsengericht
Tel: 06051/ 7 13 64
Fax: 06051/ 97 14 24

Poststelle.geisbergschule@schule.mkk.de
Geisbergschule, Schulstraße 29, 63589 Linsengericht

Donnerstag, 7. Januar 2021

Liebe Eltern der Geisbergschule,
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie mit Ihren Kindern schöne Weihnachts- und Ferientage
verbringen konnten und Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet sind.
Das neue Jahr beginnt ebenso turbulent wie das letzte Jahr geendet hat. Wie Sie es sicherlich
bereits in den Medien verfolgt haben, hat sich die Hessische Landesregierung aufgrund der
aktuellen Infektionszahlen für eine Fortführung der Maßnahmen kurz vor Beginn der
Weihnachtsferien ausgesprochen. Die Präsenzpflicht in der Schule bleibt auch bis zum
Ende des ersten Halbjahres (bis einschließlich Freitag, den 29.01.2021) für die
Jahrgangsstufen 1-6 ausgesetzt. Sofern eine Betreuung zu Hause nicht sichergestellt
werden kann, können die Kinder somit ab Montag, den 11.01.2021, wieder zur Schule in den
eingeschränkten Regelbetrieb in festen Lerngruppen kommen (Jahrgangsstufe 1: 2.-5.
Std., Jahrgangsstufe 2: 1.-4. Std., Jahrgangsstufe 3: 2.-6. Std. und Jahrgangsstufe 4: 1.-5.
Std.), dennoch appellieren sowohl der Hessische Ministerpräsident als auch der Hessische
Kultusminister an alle Eltern, ihre Kinder – wann immer möglich – im Sinne der
Kontaktreduzierung zu Hause zu lassen.
Sollten Sie Ihr Kind zu Hause betreuen können, bekommt es über seine Klassenlehrerin alle
notwendigen Arbeitsmaterialien in Form eines Wochenplans zur Verfügung gestellt, sodass
ihm kein Nachteil entsteht. Gemäß unseres Kommunikationskonzepts, welches wir Ihnen kurz
vor den Weihnachtsferien noch haben zukommen lassen, hat Ihr Kind über „Office 365/
Teams“ die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und auch Ihnen als Eltern liegen unsere
E-Mail-Adressen für eine Kontaktaufnahme vor. Mindestens einmal wöchentlich möchten wir
den persönlichen Kontakt zu den Kindern in Form von einer Videokonferenz suchen und Ihr
Kind kann Fragen zum Wochenplan stellen, zu Inhalten, die es noch nicht verstanden hat, sich
Rückmeldungen einholen u.ä. Sollte Ihr Kind im Distanzunterricht beschult werden, so ist es
zwingend erforderlich, dass Sie uns die Arbeitsmaterialien Ihres Kindes zum Ende der
jeweiligen Woche (freitags) bis spätestens 13.10 Uhr zukommen lassen. Die Abgabe ist
nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie über
die jeweilige Klassenlehrerin. Grundlage für die Halbjahreszeugnisse der Klassen 3 und 4
bilden aber ausschließlich die Leistungen, die Ihr Kind bis einschließlich 15.12.2020, d.h. vor
der Aufhebung der Präsenzpflicht, erbracht hat.
Wir möchten Sie herzlich bitten, dass Sie den Klassenlehrerinnen bis spätestens Samstag,
den 09.01.2021, mitteilen, ob Ihr Kind zur Schule kommt, oder ob es im Distanzunterricht
beschult wird, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Bitte nutzen Sie hierfür das
beigefügte Exemplar im Anhang. Wie Sie es auch dem Elternschreiben des Hessischen
Kultusministers entnehmen können, teilen Sie uns bitte Änderungen immer bis spätestens
Freitag in der laufenden Woche mit.

Noch ein Hinweis an alle angemeldeten Betreuungskinder:
Sollte Ihr Kind zur Schule kommen, kann es auch in den von Ihnen angemeldeten Zeiten die
Betreuung nach dem Unterricht besuchen.
 Bitte prüfen Sie, ob Sie eine Betreuung am Nachmittag tatsächlich benötigen und ob
ggf. der Umfang verringert werden kann.
 Sollten Sie auf eine Betreuung angewiesen sein, informieren Sie bitte neben der
Klassenlehrerin auch Frau Middendorf via E-Mail (jacob-middendorf@t-online.de)
bis spätestens Samstag, den 09.01.2021, damit auch das Betreuungsteam sich
entsprechend vorbereiten und einstellen kann.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Fall, dass es die Betreuung besucht, neben dem
Frühstück auch ein Mittagessen mit, da pandemiebedingt zurzeit keine andere
Versorgung zulässig ist.
 Der Vorstand des Fördervereins der Betreuung möchte prüfen, für den Fall, dass Sie
Ihr Kind im Januar nicht in die Betreuung schicken müssen, ob Sie dann die Gebühren
möglicherweise erlassen bekommen.
Trotz der Umstände wünschen wir Ihnen einen guten Start nach den Ferien. Wir sind voller
Hoffnung, dass die kommenden drei Wochen eine Eindämmung des Infektionsgeschehens
bewirken und wir im zweiten Halbjahr all unsere Geisbergschülerinnen und -schüler wieder
zum Präsenzunterricht an der Geisbergschule begrüßen dürfen.
Es grüßt Sie herzlich das gesamte Lehrerteam der Geisbergschule. Bleiben Sie gesund!
gez. J. Nilges
(Konrektorin)

