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Bremthal, 9.02.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
 
aus dem beiliegenden Ministerschreiben geht hervor, dass mit dem nächsten Öffnungsschritt für 
die Jahrgangsstufe eins bis sechs frühestens ab dem 22. Februar 2021 zu rechnen ist. Sofern das 
Infektionsgeschehen dies zulässt und natürlich vorbehaltlich der Entscheidung der 
Ministerkonferenz, starten wir dann mit dem Wechselmodell.  
 
Gegen Ende der Woche wird es vielleicht schon Informationen geben, inwiefern es eine Pflicht 
zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung auch für Ihre Kinder geben wird und der Kreis der 
Anspruchsberechtigten einer Notbetreuung wird näher definiert werden. Es ist davon auszugehen, 
dass dieser enger gefasst ist, als es derzeit der Fall ist. 
Wir bitten Sie noch einmal zu prüfen, ob eine Notbetreuung wirklich nötig ist. Es wird hier in jedem 
Fall eine Vermischung der Klassen geben müssen und dies scheint gerade im Hinblick auf die 
Virusmutation aus England, Südafrika oder Brasilien epidemiologisch nicht unbedenklich zu sein. 
In der Notbetreuung werden keine Klassen- oder Fachlehrer eingesetzt sein, es wird hier lediglich 
die Möglichkeit bestehen unter Aufsicht jedoch ohne fachliche Begleitung selbstständig an den 
Aufgaben zu arbeiten, die an den Präsenztagen für das häusliche Lernen aufgegeben werden. 
Darüber hinaus können die Eltern den Kindern Materialien zur selbständigen Beschäftigung am 
Platz (Bücher, Mal- oder Bastelmaterialien) mitgeben.  
Diese schulische Notbetreuung ist für die Zeiten der Verlässlichen Schule vorgesehen (Jahrgang 
eins und zwei 7:30 -11:30 Uhr; Jahrgang drei und vier 7:30 – 12:30 Uhr). Inwiefern es überhaupt 
möglich sein wird, im Anschluss daran das Betreuungsangebot des Main-Taunus-Kreises 
zumindest eingeschränkt nutzen zu können, ist noch nicht geklärt.  
 
An den Präsenztagen können das Betreuungsangebot des Main-Taunus-Kreises im Umfang wie 
bisher für die dafür angemeldeten Kinder genutzt werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass am Montag, 15.02.2021 ein regulärer beweglicher Ferientag und somit 
keine Schule ist. Am Dienstag, 16.02.2021 haben wir einen verkürzten Unterrichtstag bis 11:30 
Uhr. Da wir in diesem Jahr auf schulische Faschingsveranstaltungen verzichten müssen, bitten wir 
darum, dass die Kinder, die derzeit in der Schule sind, nicht verkleidet in die Schule kommen. 
Über die an diesem Tag stattfindenden Videokonferenzen für die Kinder im Distanzlernen werden 
Sie wieder gesondert über die Klassenlehrerinnen informiert. 
 
Wir hoffen wirklich sehr, dass wir Ihre Kinder bald wieder vollzählig in der Schule begrüßen 
dürfen. Die aktuelle Inzidenz des Main-Taunus-Kreises sowie der Stadt Eppstein stimmen uns 
hoffnungsvoll. 
Für heute verbleiben wir mit vielen Grüßen 
 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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