
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Bremthal, 14.12.2020 

Liebe Eltern, 
 
Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass auch der Schulbetrieb von den neuen Corona-
Maßnahmen, die gestern von den Regierungschefinnen und Regierungschefs verabschiedet 
wurden, betroffen ist. 
 
Am Montag, dem 14. Dezember 2020, sowie am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, finden der 
Unterricht und die Ganztags- und Betreuungsangebote in allen Klassenstufen nach den jeweils 
bestehenden Regeln und nach Stundenplan wie bisher statt. 
Ab Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, bis zum letzten Schultag, am Freitag, dem 18. Dezember 
2020, gelten für alle Jahrgangsstufen folgende Regelungen: Schülerinnen und Schüler sollen, 
wann immer es möglich ist, zu Hause betreut werden. 
 
Sollte Ihnen eine häusliche Betreuung Ihrer Kinder nicht möglich sein, so kann diese in der Schule 
in Notgruppen erfolgen. Bitte melden Sie in diesem Fall Ihre Kinder bis spätestens 
Dienstagmorgen, 15.Dezember 2020 um 9:00 Uhr per Email über 
poststelle@comenius.eppstein.schulverwaltung.hessen.de an. 
 
Wir werden am Dienstag alle Schülerinnen und Schüler in die Ferien verabschieden und geben 
gegebenenfalls Materialien zur häuslichen Weiterarbeit mit. Wie immer vor den Ferien üblich, 
werden es lediglich vertiefende Übungen sein und keine neuen Unterrichtsinhalte. Wir bedauern 
es sehr, dass das übliche gemütliche, weihnachtliche Geschehen kurz vor den Ferien nun nicht in 
der Schule stattfinden kann, das Infektionsgeschehen lässt aber keine andere Möglichkeit zu. 
Zu den Regelungen der geplanten Ferienbetreuung wird sich der Main-Taunus-Kreis sicherlich 
noch melden. 
 
Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist weiterhin für den 11. Januar 2021 vorgesehen. 
Aufgrund der Dynamik des Infektionsgeschehens kann es zu organisatorischen Anpassungen des 
Schulbetriebs kommen. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und die 
Kanzlerin planen, am 5. Januar 2021 zu einem erneuten Treffen zusammenzukommen. Sollten 
hier Änderungen beschlossen werden, melden wir uns hierzu in der letzten Ferienwoche. 
 
Im Namen des ganzen Kollegiums bedanken wir uns für die gute Zusammenarbeit in diesem für 
uns alle so außergewöhnlichem Jahr. Wir haben als Schulgemeinde gut zusammengestanden 
und so war es seit den Sommerferien möglich, trotz der sehr fordernden Zeiten, für die Kinder 
einen geregelten Schulbetrieb und damit ein Stück Normalität zu schaffen. Darauf können wir alle 
sehr stolz sein! 
Ein herzliches Dankeschön an den Schulelternbeirat für seinen unermüdlichen Einsatz und seine 
große Unterstützung in diesem Jahr. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien. Möge das Jahr 2021 für uns alle ein 
erfreulicheres werden! 
 
Viele Grüße  
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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