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7.1.2021
Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule,
ich hoffe, Sie sind alle gut und gesund in das Jahr 2021 gestartet. Das Team der Hedwig-Burgheim-Schule wünscht
Ihnen alles Gute zum Jahresbeginn. Wir hoffen, dass es Ihnen trotz der angespannten Situation gelingt, auch die
schönen und positiven Momente wahrzunehmen, die dieses Jahr sicher auch bringt.
Frau Durstewitz-Hermann hat sich kurz vor den Weihnachtsferien leider sehr unglücklich verletzt und wird vorerst
ausfallen. Wir wünschen ihr eine gute und schnelle Genesung. Ihre Vertretung wird Frau Gronau übernehmen.
Leider beginnt das Jahr 2021 nicht unter normalen Bedingungen: Die Pandemie beschäftigt uns immer noch. Die
Fallzahlen sind leider immer noch viel zu hoch und wir müssen versuchen, möglichst viele Kontakte zu vermeiden
und Abstand zu halten. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht soweit wie
möglich einzuschränken und auf Distanzunterricht auszuweichen. Daher wird die Präsenzpflicht für den
Schulbesuch weiterhin ausgesetzt. Ab Montag, den 11.1.2021 sollen nur die Kinder zur Schule kommen, die zu
Hause nicht betreut werden können. Bitte helfen Sie mit, dass die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der
Corona-Pandemie wirken können und schicken Sie Ihr Kind nur dann zur Schule, wenn es keine andere Möglichkeit
der Betreuung gibt.
Alle Kinder, die nicht in der Schule sind, werden im „Distanzunterricht“ beschult, d.h. sie bekommen Aufgaben,
die zu Hause erledigt werden müssen. Die genaue Organisation läuft über die Klassenlehrkräfte bzw. Fachlehrer.
Bitte wenden Sie sich bei allen Rückfragen auf dem gewohnten Weg direkt an die Lehrkräfte. Alle Schülerinnen
und Schüler, ob nun zu Hause im Distanzunterricht oder vor Ort in der Schule, erhalten dieselben
Unterrichtsinhalte und -aufgaben.
Sollte Ihr Kind nicht anderweitig betreut werden können, benötigen wir bis morgen eine entsprechende
Rückmeldung von Ihnen. Bitte schreiben Sie uns dazu bis Freitag (8.1.) um 9.00 Uhr eine Mail an
Poststelle@hedwig-burgheim.giessen.schulverwaltung.hessen.de oder kontaktieren Sie uns auf anderen Wegen.
Bitte geben Sie dabei auch an, wie lange Ihr Kind an den verschiedenen Wochentagen betreut werden muss und
reduzieren Sie dies auf das notwendige Minimum.
Sollte sich an Ihrem Betreuungsbedarf etwas ändern, können Sie Ihre Entscheidung anpassen und Ihr Kind vom
Präsenzunterricht wieder ab- bzw. anmelden. In diesem Fall bitte ich Sie, uns diese Änderung umgehend
schriftlich bis spätestens Freitagmorgen 9.00 Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen.
Wir alle hoffen sehr, dass die Pandemie-Situation sich bald entspannt und wir wieder in einen geregelten Alltag
übergehen können. Bis dahin benötigen wir noch etwas Ausdauer, Geduld und Solidarität. Ich bitte Sie noch
einmal eindringlich, Ihr Kind, wenn es Ihnen möglich ist, zu Hause zu lassen und alle Kontakte so weit wie möglich
zu reduzieren, damit wir gemeinsam die Pandemie eindämmen können.
Bleiben Sie alle gesund!
Mit herzlichen Grüßen zum Jahresbeginn

Nina Schäfer
Schulleiterin

