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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule!       22.1.2021 
 

Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen weiterhin 
geschlossen. Die bisher geltenden Regelungen bleiben bestehen und werden bis zum 14.2.2021 
verlängert. Die Präsenzpflicht wird weiterhin ausgesetzt. Überall dort, wo es möglich ist, sollen 
die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und dort im Distanzunterricht lernen. Die 
Kinder werden von uns weiter mit Arbeitsmaterialien versorgt. Bitte wenden Sie sich direkt an die 
Klassenlehrkräfte oder die Fachlehrer, wenn es Probleme oder Fragen gibt und geben Sie uns 
Bescheid, wenn Sie Hilfe benötigen.  
Sollte Ihr Kind nicht anderweitig betreut werden können, benötigen wir eine entsprechende 
Rückmeldung von Ihnen. Bitte schreiben Sie uns dazu bis jeweils Freitagmorgen 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. 
 

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.  
 

Nach derzeitigem Stand der Dinge soll ab dem 15.2.2021 wieder eine Präsenzbeschulung im 
Wechselmodell angestrebt werden, d.h. Ihre Kinder werden an bestimmten Tagen zur Schule 
kommen und an den Tagen dazwischen Aufgaben für zu Hause erhalten – ähnlich wie im letzten 
Schuljahr vor den Sommerferien. Über die genaue Ausgestaltung werden wir Sie rechtzeitig 
informieren.  
 

Bitte beachten Sie auch den Brief des Kultusministers Lorz im Anhang und schauen Sie sich die 
Videobotschaft an, in der er die Beschlüsse noch einmal näher erläutert. 
(https://hessenlink.de/c7caZ) 
 

Die Zeit stellt uns alle vor große Herausforderungen, die wir alleine nicht bewältigen können. Jeder 
wünscht sich ein Licht am Ende des Tunnels und die Rückkehr zur Normalität. Leider ist dies im 
Moment noch nicht absehbar. Wir müssen alle geduldig bleiben und durchhalten. Gemeinsam 
schaffen wir das! 
 

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 
 

Nina Schäfer 
Schulleiterin 


