Miteinander leben,
voneinander lernen

OTTO-HAHN-SCHULE
06.01.21
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie alle konnten schöne Weihnachtstage verbringen und sind gut in das neue Jahr
gestartet.
Wie Sie möglicherweise durch die Presse bereits erfahren haben, ist die Schul/Präsenzpflicht für hessische Schulen vorläufig bis zum 31. Januar ausgesetzt. Näheres
hierzu finden Sie auf der folgenden Internetseite och einmal näher ausformuliert:
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/start-nach-den-weihnachtsferien
Für die Otto-Hahn-Schule gilt ab dem 11. Januar bis auf weiteres folgende Regelung
(ähnlich wie bereits vor den Weihnachtsferien):
•

Die Schule öffnet nur in eingeschränktem Regelbetrieb.
Wie Herr Bouffier und Herr Dr. Lorz bitten auch wir ausdrücklich darum, dass die
Kinder möglichst zuhause bleiben. Es ist nach wie vor extrem wichtig, Kontakte
so weit wie möglich zu beschränken. Durch die jeweilige Klassenleitung erhalten
alle Kinder regelmäßig einen Wochenplan mit entsprechenden Arbeitsaufträgen.
Auch ein kontinuierlicher Austausch/Kontakt zwischen Elternhaus und Klassenleitung
soll stattfinden.

•

Falls Sie für Ihr Kind keinerlei andere Betreuungsmöglichkeit finden, können Sie
es nach entsprechender Meldung (spätestens am Vortag) in die Schule schicken.
Prüfen Sie bitte vor der Anmeldung für die schulische Betreuung vorher ALLE
anderen Wege und nutzen Sie die Betreuung der Schule nur im absoluten
Notfall.
Bitte füllen Sie im Bedarfsfall den angehängten Rückmeldebogen aus und geben Sie
diesen per Mail bei Ihrer Klassenleitung ab.

•

Anhand der Rückmeldungen werden wir die Kinder klassenübergreifend in
Jahrgangsgruppen einteilen. Dort werden sie während des Schulvormittags von 8
Uhr bis 11.30 Uhr (Jahrgänge 1, 2, Vorklasse), bzw. von 8 Uhr bis 12.30 Uhr
(Jahrgänge 3, 4) betreut und arbeiten in dieser Zeit an den jeweiligen
Wochenplänen. Da die schulische Betreuung in gemischten Gruppen stattfinden
wird, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über
den kompletten Zeitraum.

Sollten sich weitere Neuerungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.
Es tut mir leid, dass ich Ihnen mit dem heutigen Schreiben keine anderen Neuigkeiten
weiterleiten kann. Trotzdem hoffe ich nach wie vor, dass in absehbarer Zeit wieder ein
regulärer Unterricht in der Schule stattfinden kann.
Mit freundlichen Grüßen,
C. Lang
Philipp-Reis-Str. 52 – 54 - 63150 Heusenstamm
Telefon: (0 61 04) 52 99 - Telefax: (0 61 04) 12 30
verwaltung@otto-hahn-schule-heusenstamm.de
www.otto-hahn-schule.com
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Mein/Unser Kind _____________________________, Klasse _____________
soll die schulische Betreuung besuchen, da ich/wir keine andere
Betreuungsmöglichkeit haben.

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

