An die Eltern der Kinder
der Goetheschule Viernheim

Viernheim, 07.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, hat Hessen im Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis
zum 31. Januar 2021 wird für die Jahrgangsstufen 1 – 6 weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt und die
Kinder sollen, wann immer möglich, zu Hause betreut werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen danken, dass an den drei Tagen vor den Weihnachtsferien
nur die Eltern, die durch ihre Berufstätigkeit ein Betreuungsproblem hatten, Ihre Kinder in die Schule
schickten. Dadurch haben sehr wenige Kinder den Präsenzunterricht besucht und somit wurde das
Ansteckungsrisiko für alle (Kinder, Lehrer, alle in der Schule arbeitenden Personen und auch die
Familien) erheblich reduziert. Vielen Dank!

Konkret bedeutet nun der Beschluss für unsere Schule:
Die Schülerinnen und Schüler sollen, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. Im Sinne einer
Kontaktreduzierung sollten möglichst viele Kinder dem Präsenzunterricht und der Schülerbetreuung
Siebenstein fernbleiben.
Die Schülerinnen und Schüler, die von zuhause aus am Distanzunterricht teilnehmen, erhalten durch
die Klassenlehrer/innen dieselben Unterrichtsinhalte wie in der Schule. Es entsteht kein Nachteil (z.B.
im Stoffumfang, …) für die Kinder, die zu Hause bleiben! Grundlage hierfür sind die verschiedenen
Unterrichtsfächer. Die Lehrkräfte werden mit Ihren Kindern über die bekannten Medien und Mittel in
Kontakt treten/ bleiben.
Die bereits bekannten Regeln für den Präsenzunterricht bleiben bestehen. (A-H-A Regeln). Es findet
nur der Klassenunterricht und kein Förderunterricht statt. (Schulhaus ist ab 7.55 Uhr geöffnet,
Unterrichtsbeginn 8.00 Uhr bzw. nach Stundenplan). Ebenso entfallen alle zusätzlichen Angebote wie
KISS, Schwimmfix oder AGs.

In jedem Fall muss Ihre Entscheidung der Schule mitgeteilt werden, insbesondere, wenn am
Präsenzunterricht teilgenommen werden soll. Bitte benutzen Sie dazu das beiliegende Formular. Bitte
teilen Sie uns auch mit, wenn Ihr Kind, sofern es bisher auch schon bei Siebenstein angemeldet ist,
diese Betreuung auch in Anspruch nimmt.
Die Entscheidung liegt nach genauer Risiko- und Situationsbeurteilung bei Ihnen als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung bzw. Abmeldung immer für eine
ganze Woche gilt.
Sie als Eltern können, sollten sich ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, ihr
Kind für den Präsenzunterricht anmelden oder aber auch vom Präsenzunterricht abmelden. In diesem
Fall sollte diese Entscheidung der Schule per Mail bis spätestens am Freitag um 8.30 Uhr mit Wirkung
zur neuen Schulwoche mitgeteilt werden. Sonst kann leider nicht sichergestellt werden, dass die
Veränderung Ihres Bedarfs in der Folgewoche rechtzeitig vorliegt. Spätere An- bzw. Abmeldungen
können leider nicht mehr für die folgende Woche berücksichtigt werden und werden erst eine Woche
später wirksam. Bitte beachten Sie unbedingt diesen Termin, der seitens des Kultusministeriums den
Schulen vorgegeben ist.
Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr können, da sie im Wesentlichen informatorischen Charakter
haben, auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt des Aussetzens der Präsenzpflicht zum 16. Dezember
2020 erbrachten schriftlichen und mündlichen Leistungen erstellt werden. Wie eine Ausgabe der
Zeugnisse erfolgt, kann abschließend noch nicht beantwortet werden.
Bitte beachten Sie ebenso die Bestimmungen, falls Sie aus einem Risikogebiet zurückkommen.
Genauere Infos dazu finden Sie auf der Homepage des Gesundheitsamtes Heppenheim.
Bezüglich der Beratungstermine in Klasse 4 und den verpflichtenden Informationsgesprächen zum
Halbjahr in Klasse 1 und 2 teilen Sie bitte der entsprechenden Klassenlehrerin mit, ob Sie ggf. einer
telefonischen oder digitalen Beratung/ Gespräch anstatt eines analogen Termins zur Verfügung stehen.

Die gewohnten Goethe News mit den schon feststehenden Änderungen für das zweite Halbjahr
erhalten Sie in Kürze.
Bei weiteren Fragen stehen die Klassenlehrer und die Schulleitung für Sie zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Grimm
Schulleiterin
Goetheschule Viernheim

