Grundschule mit Eingangsstufe und Betreuungsangebot des Hochtaunuskreises
Fasanenweg 2, 61440 Oberursel /Taunus, Tel.: 06171-6947773
Email: verwaltung@gst.hochtaunuskreis.net
www.grundschule-stierstadt.de
Oberursel, 14.12.20

Sehr geehrte Eltern,
von Mittwoch, 16.12.20 bis Freitag, 18.12.20 ist die Präsenzpflicht für den
Unterricht ausgesetzt. Die Regelung des Ministeriums sieht vor, dass Sie Ihr Kind
möglichst nur dann schicken, wenn Ihnen die Betreuung zu Hause nicht möglich ist.
Wir geben Ihrem Kind hiermit das Formular mit, auf dem Sie bitte ankreuzen, ob Ihr
Kind an den drei Tage kommt oder nicht. Sie entscheiden bitte für die drei Tage
komplett, ein Wechsel zwischen Schule und Distanzunterricht zu Hause ist nicht
vorgesehen, d.h. Ihr Kind kommt entweder an allen drei Tagen in die Schule oder
bleibt diese drei Tage bereits zu Hause.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den unteren Abschnitt morgen wieder über die
Ranzenpost zurück, damit wir alles Weitere organisieren können. Sollte Ihr Kind
heute krank sein, so senden Sie bitte nur in diesem Fall der Klassenlehrerin eine Email,
ob Ihr Kind die drei Tage zuhause bleibt oder zur Schule kommt.
Derzeit ist der Schulstart nach den Ferien für den 11. Januar 2021 weiterhin geplant
und sollte sich etwas ändern, werden wir Sie baldmöglichst informieren.
Zu Ihrer Information hänge ich den offiziellen Elternbrief des Kultusministers an, der
uns heute Morgen erreicht hat.
Ich werde mich abschließend bei Ihnen zum Jahresende noch einmal melden.

Beste Grüße und Ihnen allen eine gute Gesundheit
Klaus Puppe
Schulleiter
- - - - - - - - - - - - - - zurück an die Klassenlehrerin bis Dienstag, 15.12.20 - - - - - - - - - - - Grundschule Stierstadt

Klasse: ______

Name des Kindes: _________________________________________________

Mein Kind…
 …wird vom 16.12. – 18.12.20 zu Hause betreut (Wechsel in den
Distanzunterricht).
 …nimmt vom 16.12. – 18.12.20 am Präsenzunterricht in der Schule
teil.
__________________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

