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Bischofsheim, den 7. Januar 2021 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie sicher auch aus den Medien erfahren haben, kann der Präsenzunterricht an den 
Schulen in der üblichen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch weiterhin nicht 
stattfinden. Anbei finden Sie ein Scheiben des Kultusministers an Sie, in dem dies und 
allgemeine Auswirkungen auf den Schulbetrieb erörtert werden.  
 

Was bedeutet dies für Ihre Kinder an der Georg-Mangold-Schule? 

Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Sie kontaktieren, um abzufragen, ob Sie Ihr Kind selbst 
betreuen können oder ob Sie Ihr Kind aufgrund dringender Betreuungsgründe in die Schule schicken 
müssen. Sollte Ihr Kind in die Schule gehen, wird es für die Zeit seines regulären Stundenplans in 
der Schule betreut, jedoch nicht unbedingt durchgängig von der Klassenlehrkraft oder der 
Fachlehrkraft, da diese parallel zur Betreuung der Kinder in der eigenen Klasse auch für die Kinder, 
die zuhause lernen da sein muss und für diese ansprechbar sein muss.  

Am Montag werden alle Kinder ihre Lernpakete erhalten: die in der Schule anwesenden Kinder durch 
die Lehrkräfte, die nicht anwesenden Kinder können ihre Lernpakete abholen (lassen). Welcher 
Abholzeitpunkt und Abholort für Ihr Kind vorgesehen ist, teilt Ihnen die Klassenlehrkraft mit. Wenn 
diese Zeit für Sie nicht möglich ist, vereinbaren Sie mit der Klassenlehrkraft einen anderen Zeitpunkt. 
Die Ausgabe der Lernmaterialien wird nicht die Klassenlehrkraft selbst vornehmen, da diese mit 
Betreuungsaufgaben beschäftigt sein wird.  

Wie auch im letzten Schuljahr werden Sie zudem die Wochenpläne zu den Lernaufgaben wieder 
montags auf unserer Homepage (www.mangold-schule.de) finden. Auf den Wochenplänen finden 
Sie diesmal auch einzelne, kurz formulierte Lernziele für die Woche, damit sie auch zuhause bei 
Bedarf sehen können, welche Inhalte Ihr Kind am Ende der Woche sicher beherrschen sollte. Die 
Lehrkraft wird aber bei ihren Telefonaten Ihr Kind auch dabei unterstützen. Zum Teil wird es von den 
Kolleginnen und Kollegen auch wieder ergänzende Online-Angebote geben.  

Die Pausen werden die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Hygieneregeln in der Regel 
draußen verbringen. Auch dort werden wir auf Abstände achten. Toben und enges gemeinsames 
Spiel wird auch hier – wie in den Klassen – nicht möglich sein. Auch in der Schule müssen wir darauf 
achten, dass - wie im Freizeitbereich auch - möglichst keine engeren Kontakte unter den Kindern 
entstehen.   
 

Das Hessische Kultusministerium hatte angekündigt, auch einen neuen, überarbeiteten 
Hygieneplan zu schicken. Wenn uns dieser erreicht, werden wir Ihnen diesen auch zur 
Verfügung stellen. Ebenso werden wir Sie informieren, sobald wir wissen, in welcher Form 
Schule ab Februar stattfinden wird.   

Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder ganz zur Normalität zurückkehren können, mit 
Fußballspielen in den Pausen, Partner- und Gruppenarbeit und vor allem auch Sport- und 
Schwimmunterricht.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße 
gez. 

______________________  
Kerstin Klein (Rektorin)       


