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Liebe Eltern,                                                                            16.12.2020 

der Lockdown läuft und Sie wissen, dass diese Woche die 

Präsenzpflicht für Ihre Kinder aufgehoben ist. Die Elternabfrage lief 

bereits am Sonntag bezüglich der Abfrage für die Betreuung. Vielen 

Dank für die zeitnahen Rückmeldungen und für die Umstände, dass 

Sie Ihre Kinder möglichst zu Hause lassen können und die Betreuung 

ermöglichen. Wir sind dennoch vor Ort, auch die betreute 

Grundschule ist offen bis zum Freitag.  

Die Ferien beginnen offiziell am Montag, den 21.12.2020 und enden 

am 04.01.2021. Dann starten wir in Szenario 3 – Homeschooling bzw. 

Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler.  

Dazu sind auf unserer Homepage schon Fächer für die einzelnen 

Klassen eingerichtet, darunter finden Sie die Lehrkräfte. Dort wird 

entsprechendes Arbeitsmaterial für Sie zum Herunterladen 

hinterlegt (immer montags ab 9 Uhr abrufbar). Weiterhin können Sie 

auch Material in der Schule abholen und auch bringen, die 

Klassenleitungen informieren Sie per Mail, wie in den ersten Tagen 

gearbeitet wird.  

Die Klassenlehrer werden Ihnen während dem Homeschooling feste 

Sprechzeiten anbieten, um Austausch und Fragen zu ermöglichen. 

Wir werden auch wieder Verlags-bzw. Onlineplattformen anbieten. 

Den individuellen Lernstand wollen wir im Blick behalten und auch 

rückmelden.  

Sollten Sie jetzt schon wissen, dass Ihr Kind im Januar zu Hause nicht 

betreut werden kann, dann teilen Sie uns dies bitte über die 

allgemeine Mailadresse der Schule mit: info@grundschule-

ruelzheim.de  
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In welchem Umfang die Notbetreuung und eventuell auch die 

betreute Grundschule angeboten werden, kann erst im Laufe der 

Restwoche geklärt werden. Hier bitte ich um Ihr Verständnis. Der 

Besuch der Notgruppe bleibt gesunden Kindern vorbehalten 

(Informationen zum Umgang mit Krankheitssymptomen finden Sie 

auf der Homepage, gültig ab dem 3.12.20).  

Wir werden die ministeriellen Vorgaben nach den örtlichen 

Gegebenheiten und Konzepten umsetzen, individuellen 

Bedürfnissen Rechnung tragen und für Sie erreichbar sein.  

 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände und 

Einschränkungen ein friedvolles Weihnachtsfest, kommen 

Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. 

 

 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Judith Kuhn 

 

 


