
Grundschule in der Stried 

 

Viel Glück und alles Gute für das Jahr 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

das neue Jahr hat angefangen und bringt gleich wieder Unruhe in unseren Schulalltag.  Dieser muss nun 

wieder neu geregelt werden. Dazu bekommen Sie in diesem Schreiben Informationen über die Umsetzung 

an unserer Schule sowie die Schreiben des Kultusministers. 

 Wir bitten Sie, Ihre Kinder nur dann für die Präsenzzeit an der Schule anzumelden, wenn es 

unbedingt nötig ist. 

 Die Präsenzzeit richtet sich nach dem derzeitigen Stundenplan. 

 Ihre Kinder werden, genau wie im Frühjahr auch, einen Wochenplan bzw. die Aufgaben von den 

Klassenlehrerinnen erhalten. Kinder, die vormittags in der Schule sind, werden die gleichen 

Aufgaben bekommen, sie werden diese aber in der Schule in der Betreuung erledigen. Die 

Lehrkräfte werden den Kontakt zu Ihren Kindern wieder per Videokonferenz halten. Nähere 

Angaben erhalten Sie von Ihren Klassenlehrerinnen. 

 Den Ganztag (bzw. die Betreuung bis 16.00 Uhr) dürfen die Kinder wahrnehmen, die bereits dort 

angemeldet waren. Die Gruppen dürfen aber nicht gemischt werden. 

 Bitte beachten Sie unser Schreiben zur Umsetzung des Distanzunterrichts bzw. zum 

Homeschooling. Die Kinder müssen zu den vereinbarten Zeiten an den Videokonferenzen 

teilnehmen. 

 Bitte beachten Sie auch die Informationen und Hilfen der Schulsozialarbeit 

 Zu den Leihgeräten: Da wir nur 5 ipads zum Verleih erhalten haben, aber 30 benötigen, können wir 

keine Leihgeräte ausgeben.  

Wenn Ihr Kind in der Schule aufgenommen werden soll, dann geben Sie Ihrem Kind bitte die Rückmeldung 

über evtl. Kontakte zu Covid19-Infizierten am Montag mit. 

Wenn Sie in den Ferien im Ausland waren, dann müssen Sie sich nach Ihrer Einreise in eine 10tägige 

Quarantäne begeben und dies dem Gesundheitsamt unter www://einreisemeldung.de melden. Nähere 

Informationen erhalten Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de.  

Ich werde Sie wie immer über Änderungen auf dem Laufenden halten. Bei Fragen können Sie mich per 

Mai: e.dahmen@odenwaldkreis.de, im Büro: 06068-7591230 oder privat: 06061-949874 erreichen. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Elke Dahmen 

 

Oberzent, 07.01.2020 
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