
 

 
Rödermark, 07.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

das neue Jahr beginnt mit Herausforderungen, die wir als Schule gemeinsam mit Ihren Kindern 

und Ihnen meistern möchten. Dazu wünsche ich Ihnen und uns allen besonders Gesundheit, Kraft, 

Ausdauer und weiterhin den festen Willen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Die Hessische Landesregierung hat gestern bekannt gegeben, dass bis zum 31. Januar 2021 das 

Distanzlernen Vorrang hat und unsere Schüler/innen – wo immer es möglich ist – zu Hause 

bleiben und lernen. Den Elternbrief des Kultusministers finden Sie auf der unserer Homepage 

unter den Elternbriefen.  

Dazu werden die Kinder Aufgaben auf den bereits eingeübten Wegen (digital per Mail oder 

analog als Materialpaket) erhalten und von den Lehrkräften dabei betreut. Das kann in Form 

von Videokonferenzen, per Mail oder telefonisch erfolgen. Da das Distanzlernen auf drei Wochen 

angelegt ist, werden die Kolleginnen und Kollegen dafür Sorge tragen, dass nicht nur geübt und 

wiederholt wird. Im Rahmen der Möglichkeiten können sicher auch einige neue Inhalte erklärt und 

eingeführt werden. Die Tages- oder Wochenpläne werden analoge Arbeitsaufträge (z. B. aus 

Büchern und Arbeitsheften) enthalten und digitale Angebote (z. B. ANTON APP oder ANTOLIN). 

Gemäß unserem Kommunikationskonzept werden ausgewählte Arbeitsergebnisse von der 

Lehrkraft eingefordert, um dem Kind eine inhaltliche Rückmeldung zu geben. 

Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit haben, digitale Arbeitsaufträge zu bearbeiten, können ein 

Notebook vom Schulträger (Kreis Offenbach) als Leihgerät erhalten. Für dieses Gerät sind 

strenge Regeln einzuhalten, u.a. darf es nur für schulische Zwecke verwendet und keine eigene 

Software installiert werden. Der Ausleihvertrag und ein Merkblatt mit den Bedingungen ist 

einzusehen unter:  

https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/downloads/notebooks/index.html 

Eltern, die ein Notebook für ihr Kind entleihen möchten, melden sich bitte bis spätestens Dienstag, 

12.01.21 per Mail unter: M.Brill@trinkbornschule.de  

Sollte die Zahl der Anträge die Zahl der zur Verfügung stehenden Geräte übertreffen, entscheidet 

die Schulleitung in Rücksprache mit den Klassenlehrkräften über die Vergabe. 

Berufstätige Eltern, deren Kind nicht zu Hause beaufsichtigt werden kann, teilen bitte bis 

spätestens Freitag, 08.01.21, 12 Uhr, per Mail an die Klassenlehrkraft mit, an welchen Tagen 

ihr Kind den Tages- oder Wochenplan in der Schule bearbeiten soll. Es gelten dabei die 

verlässlichen Schulzeiten (Vorklasse, 1. und 2. Jahrgang: 08:00 bis 11:45 Uhr / 3. und 4. 

Jahrgang: 08:00 bis 12:45 Uhr). Es wird eine Lehrkraft für mehrere Lerngruppen zuständig sein, 

während die anderen Lehrkräfte sich um die Betreuung der Kinder im Distanzlernen kümmern. 

Kinder, die in die Schule kommen, müssen auf jeden Fall ihre Aufgaben und Materialien 

mitbringen, um entsprechend arbeiten zu können. 

Wir hoffen, die Zahl der Kontakte mit Ihrer Unterstützung möglichst gering halten zu können. Wir 

tragen damit alle dazu bei, dass der Präsenzunterricht hoffentlich zum zweiten Halbjahr am          

1. Februar 2021 wieder aufgenommen werden kann. 

Herzliche Grüße und alle guten Wünsche 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 
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