Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest und
sind gut ins neue Jahr gekommen!
Dafür wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
noch alles erdenklich Gute, Gesundheit und Glück.
Mit der gestrigen Pressekonferenz der
Hessischen Landesregierung und den neuen Richtlinien,
die uns heute Morgen erreicht haben,
gibt es neue Informationen zum Schulbeginn
nach den Weihnachtsferien, die Sie sicher auch
schon den Medien entnommen haben.
Die Präsenzpflicht für die Klassen 5 und 6 wurde
weiterhin ausgesetzt, jedoch kann ein Betreuungsangebot
bzw. Präsenzunterricht auf Wunsch in der Schule
angeboten werden. Empfohlen wird jedoch
die Betreuung der Kinder zu Hause. Ein gesondertes
Schreiben der Schule wurde den betroffenen Eltern der beiden
Jahrgangsstufen bereits heute Mittag per Mail zugesandt.
Für die Klassenstufen 7 bis 9 (außer der Klasse H9)
ist zunächst bis zum 31. Januar 2021 Distanzunterricht
vorgesehen. Der Schultag soll hier gemäß des aktuellen Stundenplans
abgebildet und erfüllt werden. Dies bedeutet, dass der Schultag
planmäßig um 7.55 Uhr beginnt und Ihre Kinder gemäß
des Stundenplans über die HPI-Cloud Aufgaben von ihren Lehrkräften
bekommen oder eventuell auch über Video-Chat
unterrichtet werden, sofern dies möglich ist.

Natürlich wird voraussichtlich auch bettermarks im Fach
Mathematik zum Einsatz kommen.
Auf jeden Fall werden die Lehrkräfte Ihrer Kinder
in der entsprechenden Zeit per Mail, Telefon oder HPI-Cloud
zu erreichen sein, sollte es Fragen oder Probleme geben.
Bitte haben Sie etwas Geduld, sollte etwas nicht gleich
so funktionieren, wie Sie sich das vielleicht vorstellen.
Wir machen jetzt alle erst einmal unsere Erfahrungen
mit der neuen HPI-Cloud und hoffen, dass wir Ihre Kinder
auch aus der Distanz heraus in ihrem Lernen weiterbringen können.
Wichtig ist, dass Ihre Kinder ihre erledigten Aufgaben
auch abgeben. Dazu können sie z.B. Arbeitsblätter
abfotografieren oder scannen und diese in die Cloud hochladen.
Die jeweilige Lehrkraft kann dann diese Dateien
herunterladen und Ihrem Kind ein Feedback geben
und / oder das entsprechende Lösungsblatt bzw. eine Korrektur
einstellen, damit Ihr Kind seine Lösungen überprüfen kann.
Für die Abschlussklassen H9, R10a und R10b
findet ab Montag, 11. Januar 2021, normaler Unterricht in der Schule statt.
Auch die mündlichen Abschussprüfungen werden
planmäßig Ende Januar stattfinden können.
Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch noch einmal an die Abgabe
der Hausarbeit am kommenden Montag. Sie ist wichtiger
Bestandteil der Prüfung.
Selbstverständlich werden auch die Schulbusse planmäßig
fahren, damit Ihre Kinder die Schule ganz normal besuchen können.
Noch nicht ganz geklärt ist, ob wir in den Pausen einen
Pausenverkauf anbieten können. Geben Sie Ihrem Kind bitte vorsichtshalber
ein ausreichendes Frühstück mit in die Schule.
Im Anhang finden Sie des Weiteren ein an Sie gerichtetes Schreiben
mit verschiedenen Hinweisen und Informationen des
Hessischen Kultusministers.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin
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