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Elterninformation zur Corona-Situation
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst einmal wünschen wir unseren Schülerinnen und Schülern, Ihnen als Eltern und allen
Familien ein gutes neues Jahr verbunden mit der Hoffnung, dass sich im Laufe dieses Jahres
die Corona Pandemie wieder zum Besseren wendet.
Derzeit ist die Situation aber nach wie vor sehr angespannt. Wir alle sind gefragt unser
Möglichstes zu tun, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt stellen sich, was die
Beschulung Ihrer Kinder betrifft, weiterhin viele Fragen, auf die wir nur gemeinsam eine Antwort
finden können.
Aus den Medien haben Sie bereits erfahren, dass der Lockdown für die nächsten drei Wochen
verlängert und teils verschärft wird.
Es geht darum, die Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren, um so die Infektionen
nicht weiter ansteigen zu lassen.
Die Regelungen für die Förderschulen und für die Regelschulen unterscheiden sich allerdings
etwas: „Dabei gilt der Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu
Hause am Distanzunterricht teilnehmen und nur dann in die Schule gehen sollen, wenn es
Ihnen beruflich oder aus anderen Gründen nicht möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu
betreuen.
Die Pflicht, am Unterricht in der Schule teilzunehmen, ist aufgehoben.
Für unsere Schülerinnen und Schüler gilt ab dem 11.01. 2021 bis 31.01. 2021 Folgendes:
Wir bitten Sie eindringlich darum, dass Ihre Kinder zu Hause bleiben können. Sie erhalten
wie schon in der Vergangenheit Aufgaben für die Arbeit zu Hause. Die Art und Weise des
individuellen Distanzunterrichts wird über die Klassenlehrer/die Klassenlehrerin mit Ihnen
abgesprochen.
Betreuung in der Schule sollte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn es
tatsächlich keine andere Möglichkeit gibt. Ein Mittagessen kann weiterhin angeboten werden.
Frühstück muss mitgebracht werden.

Ich weise auch ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass zusätzliche 10 (je Elternteil) bzw. 20
(bei Alleinerziehenden) „Kinderkrankheitstage“ in Anspruch genommen werden können, um Ihr
Kind zu Hause zu betreuen.
Bei Rückfragen stehe ich zur Verfügung.
Bitte bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Rückmeldung
Bitte entsprechend ausfüllen und ankreuzen und umgehend an die Heinrich-HehrmannSchule zurückschicken
(gerne auch per E-Mail an poststelle.hh-schule@schule.mkk.de)

Name der Schülerin/des Schülers: ______________________________
o Ich/Wir würde/n mein/unser og. Kind nicht zur Schule schicken wollen.

o Ich/Wir würde/n mein/unser og. Kind bis einschließlich 31.01 zur Schule schicken
wollen.
o Ich /Wir benötigen Betreuung in der Schule an folgenden Tagen:
Montag ( )
Dienstag ( )
Mittwoch ( )
Donnerstag ( )
Freitag
( )

Für die Beförderung meines Kindes gilt:
□ Ich/Wir würde/n mein/unser Kind selbst zur Schule bringen und es auch wieder
abholen können.
□ Mein Kind müsste mit dem Bus befördert werden
__________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
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