Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule,

06.05.2021

erfreulicherweise liegt die Inzidenz im Landkreis Gießen seit vergangenen Mittwoch, den 5.
Mai 2021 unter 165. Wenn dies bis einschließlich kommenden Montag (10.5.) so bleibt (was wir
alle hoffen), dann starten wir ab Mittwoch, den 12.5. wieder in den Wechselunterricht. Die
endgültige Entscheidung darüber wird aber erst am Montag getroffen. Ich werde Ihnen also
erst dann ausführliche und verbindliche Informationen zusenden können.

Wie bereits angekündigt kämen dann am Mittwoch, den 12.5. die Kinder der Gruppe B zur
Schule. Die Gruppe A startet dann am 17.5. in den Wechselunterricht. Wir werden
weiterhin beim tageweisen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht bleiben, d.h.
Ihr Kind kommt einen Tag zur Schule und erledigt am folgenden Tag Aufgaben zu Hause.

Für die kommende Woche werden alle Kinder noch einmal Aufgaben für den Distanzunterricht
erhalten. Die Gruppe B wird die Aufgaben dann am Mittwoch in der Schule bearbeiten.

Am Donnerstag ( 13.5. - Feiertag) und Freitag (14.5. - beweglicher Ferientag) bleiben alle
Schüler zu Hause. Es ist an diesen Tagen auch keine Notbetreuung geöffnet.

Für unsere Planungen und die Bestellung des Mittagessens ist es erforderlich, dass Sie
Ihre Kinder bereits bis Montag 10.5.2021 um 10.00
Uhr schriftlich zum Ganztag anmelden (gerne per Mail an diese Adresse). Bitte geben
Sie dabei unbedingt an, wie lange Ihr Kind in der Schule betreut werden muss.
Auch wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie uns dies bitte
schriftlich zurück (Formular auf der Homepage und im Anhang).

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur am Präsenzunterricht teilnehmen kann, wenn
uns ein negatives Testergebnis vorliegt.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind sich in der Schule selbst testet, benötigen wir eine
Einwilligungserklärung (Formular im Anhang und auf der Homepage).

Ich werde Sie in der nächsten Woche noch einmal ausführlich über den Ablauf der
Testungen und alle weiteren organisatorischen Dinge informieren.

Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Nina Schäfer
Schulleiterin

