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Bremthal, 07.01.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten einen guten Start in das neue Jahr. 
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, können wir nicht wie erhofft nach den Ferien mit 
Ihren Kindern den Schulbetrieb starten. 
Für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 31. Januar 2021 wird für Ihre Kinder die Präsenzpflicht 
ausgesetzt und Ihre Kinder sollen, wann immer möglich von zu Hause aus am Distanzunterricht 
teilnehmen. Wie Sie dem Schreiben des Kultusministeriums entnehmen können, gilt der 
Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus 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. 
 
Wir werden dies für unsere Schule so gestalten, dass die Kinder, die von zu Hause aus lernen, mit 
Arbeitsplänen versorgt werden. Diese Arbeitspläne werden Unterrichtsinhalte für alle Fächer 
enthalten. Kinder, die am Distanzunterricht teilnehmen, werden regelmäßig von ihren 
Klassenlehrerinnen zu Videokonferenzen eingeladen werden. Bitte beachten Sie dazu die 
Informationsschreiben der Klassenlehrerinnen, auf welche Art und Weise Ihren Kindern die 
nötigen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, welche Kontaktmöglichkeiten 
angeboten werden und wann Konferenzen stattfinden. Um die Kinder, die von zu Hause aus 
lernen, gut zu versorgen, haben wir alle Klassen- und Fachlehrerinnen mit einem erheblichen 
Anteil ihrer Stunden vom Präsenzunterricht an der Schule befreit. 
 
Sollten Sie sich dazu entscheiden, dass Ihr Kind am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt, 
beachten Sie bitte, dass wir die Stundentafel auf die Grundunterrichtsversorgung im Rahmen der 
verlässlichen Schulzeit gekürzt haben. Das heißt, dass keine Lernzeiten und kein Förderunterricht 
stattfinden werden. Daraus ergeben sich folgende Unterrichtszeiten: 

- Jahrgang 1:  Montag, 1.-5. Stunde; Dienstag bis Freitag, 1.-4. Stunde 
- Jahrgang 2: Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 1.-4- Stunde; Dienstag 1.-5- Stunde 
- Jahrgang 3:  Montag bis Donnerstag, 1.-5. Stunde, Freitag, 2.-6. Stunde 
- Jahrgang 4:  Montag bis Donnerstag, 1.-5. Stunde; Freitag, 1.-6. Stunde 

Da die Klassen- und Fachlehrerinnen mit einem Teil der Stunden das Distanzlernen betreuen, 
kommt es zu Verschiebungen des Stundenplanes und dazu, dass ein Teil der Stunden durch 
anderes Personal der Comenius-Schule vertreten wird und nicht durch die im regulären 
Stundenplan ausgewiesenen Lehrkräfte.  
 
Im Anschluss an den Vormittag kann Ihr Kind das Betreuungsangebot besuchen, wenn es dazu 
angemeldet ist. 
 
Im Anhang finden Sie ein Informationsschreiben des Kultusministers an Sie als 
Erziehungsberechtigte. Hieraus können Sie entnehmen, dass um Abmeldung gebeten wird, wenn 
Ihre Kinder dem Präsenzunterricht vor Ort fernbleiben. Im Schreiben an die Schulleitungen wurde 
dies jedoch anders formuliert und um Anmeldung zum Präsenzunterricht gebeten. Wir möchten 
für die Comenius-Schule folgendes Vorgehen festlegen: 

Grundschule mit Ganztagsangebot  
Niederjosbacher Straße 20 

65817 Eppstein-Bremthal 

Telefon: 06198 59280 

Fax:  06198 592819 

e-Mail:   poststelle@comenius.eppstein. 

  schulverwaltung.hessen.de 
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Wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht vor Ort teilnehmen soll, dann bitten wir um Anmeldung bis 
Freitag, 08.01.2021, 8:30 Uhr. Diese zeitnahe Anmeldung ist notwendig für unsere Planung und 
auch für die Mittagessensbestellung der Kinder, die die Betreuung besuchen. Bitte melden Sie Ihr 
Kind formlos per Email über poststelle@comenius.eppstein.schulverwaltung.hessen.de an. Wir 
geben dann die Informationen an die Betreuung weiter, so dass eine gesonderte Anmeldung nicht 
nötig ist. 
Sie können Ihr Kind immer freitags bis 8:30 Uhr für den Präsenzunterricht an- oder abmelden, falls 
sich Ihre häuslichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern. Wenn sich keine 
Veränderungen ergeben, ist eine erneute An- oder Abmeldung ist nicht nötig. 
 
Im Anhang finden Sie eine Nutzungsordnung für Videokonferenzen Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind 
die Nutzungsordnung für Videokonferenzen durch und lassen uns das Formular zukommen. 
Gerne können Sie es uns einscannen und zuschicken oder auch in den Briefkasten werfen, den 
Sie im Eingangsbereich finden. Da wir leider immer noch nicht über SchülerInnenzugänge für 
Microsoft 365 verfügen, ist diese erneute Abfrage nötig. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die geplante Aufführung der Tourneeoper Mannheim, die 
für Januar geplant war, auf den März verschoben wurde. Wir hoffen, dass wir die Aufführung dann 
tatsächlich durchführen können, um Ihren Kindern ein schönes Erlebnis zu ermöglichen. 
 
In den nächsten Wochen werden wir Kinder haben, die am Distanzlernen teilnehmen und wir 
werden Kinder haben, die vor Ort versorgt werden. Beiden Gruppen bei gleichbleibender 
Ressource gerecht zu werden, wird eine schwierige Aufgabe. Seien Sie gewiss, dass das 
Kollegium sich auch dieser Aufgabe stellen wird und wir unsere bestmöglichstes geben werden, 
um allen Kindern gut gerecht zu werden. Die Situation können wir nicht ändern und sie ist für 
Kinder, Eltern und Kollegium herausfordernd. Wenn wir jedoch weiterhin gut zusammenarbeiten, 
werden wir auch dies schaffen.  
 
Wir wünschen Ihnen noch schöne Tage, ein schönes Wochenende und verbleiben mit vielen 
Grüßen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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