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Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule!       26.3.2021 
  
 
Leider haben wir die Pandemie noch nicht überstanden. Die Infektionszahlen steigen weiter an und 
dies erfordert neue Maßnahmen, die der Schulträger in Absprache mit dem Schulamt gestern Abend 
getroffen hat: 
  
Ab Montag, den 29.3.2021 wird der Präsenzunterricht an den Schulen des Landkreises und der 
Stadt Gießen erneut ausgesetzt. Ihre Kinder kommen ab Montag bis zu den Osterferien nicht mehr 
zur Schule. Sie werden erneut im Distanzunterricht beschult, d.h. sie erhalten Aufgaben, die sie zu 
Hause erledigen müssen. Wie genau dies abläuft, erfahren Sie von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
Bitte wenden Sie sich wie gewohnt bei Fragen oder Unklarheiten direkt an die Lehrer*innen oder 
kommen Sie auf mich zu.  
 
In der Schule wird eine Notbetreuung bestehen bleiben. Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die 
bisher in der Notbetreuung angemeldet waren (nachgewiesene Berufstätigkeit beider Eltern), auch 
weiterhin zur Betreuung in die Schule kommen. Trotzdem gilt, dass möglichst wenige Kinder zur 
Schule kommen sollen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, teilen Sie uns 
dies bitte mit. Ebenso, wenn sich an den benötigten Betreuungszeiten etwas ändert. Am letzten 
Schultag (1.4.) endet der Unterricht regulär um 10.45h. Bitte teilen Sie uns bis Montag, 29.3. mit, wie 
lange Ihr Kind an diesem Tag in der Schule betreut werden muss. 
 
Wie der Unterricht nach den Osterferien gestaltet werden soll, ist derzeit noch nicht absehbar. Wir 
müssen abwarten, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Ich werde Sie informieren, sobald ich 
selber weiß, wie es weitergeht.  
 
Alle Informationen in diesem Brief basieren auf meinem Kenntnisstand vom Freitag, 26.3.21, 10.00 
Uhr. Sie können jederzeit geändert werden. Tagesaktuell finden Sie alle Neuigkeiten auf unserer 
Homepage.  
 
Ich wünsche Ihnen gutes Durchhaltevermögen und die nötige Gelassenheit. Bleiben Sie alle gesund 
und besonnen und haben Sie trotz aller besonderen Umstände ein schönes Osterfest. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 

Nina Schäfer 
Schulleiterin 


