
 

 

 

Rödermark, 12.02.2021 

Liebe Eltern, 

mit Schreiben von gestern teilt der Hessische Kultusminister mit, dass der bereits 

angekündigte Wechselunterricht an den Grundschulen ab 22. Februar 2021 starten wird.  

Die mit meinem Elternbrief vom 05.02.21 angekündigte Planung kann nun also zum Glück 

auch umgesetzt werden. Die von den Lehrkräften versandten Terminübersichten (Versionen 

A und B) bleiben gültig. Am 22.02.21 startet also die „Gruppe B“ mit dem Unterricht in der 

Schule. 

Wie angekündigt, wird für die Tage des Distanzlernens eine Notbetreuung angeboten. 

Anspruch auf Notbetreuung haben Eltern, die eine Betreuung nicht anders sicherstellen 

können und beide berufstätig bzw. alleinerziehend berufstätig sind. Die notwendige 

Arbeitgeberbescheinigung befindet sich auf der Homepage der TBS bei den Downloads 

unter den Elternbriefen. Die Meldung zur Notbetreuung ist möglich bis Dienstag, 16.02.21 

direkt an: winnie.sattlegger@fpz-schuelerkiste.de  

Die Notbetreuung wird von unserer Schulkindbetreuung übernommen, damit die Lehrkräfte 

möglichst ohne Einschränkungen den Wechselunterricht durchführen können. Falls die Zahl 

der zu betreuenden Kinder allerdings zu groß sein sollte, müssten zusätzlich schulische 

Räume und Lehrkräfte eingeplant werden. Das hätte zur Folge, dass die Kinder nicht jeden 

zweiten Tag Unterricht erhalten können. Wir bitten Sie daher dringend zu prüfen, ob Sie – 

trotz Berufstätigkeit – die Betreuung an jedem zweiten Tag (siehe Plan) sicherstellen 

können. Uns ist sehr bewusst, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten bereits sehr in 

Anspruch genommen und belastet wurden. Herzlichen Dank ausdrücklich an alle Eltern, 

die ihre Kinder bisher zu Hause betreuen konnten und die das auch weiterhin 

ermöglichen! 

Der Hygieneplan wurde überarbeitet (Version 7.0) und ist mit seinen Anlagen auf unserer 

Homepage einsehbar bei den Downloads unter Infektionsschutzgesetz und Corona.  

Als zusätzlichen Schutz für alle Kinder und Lehrkräfte hat die Hessische Landesregierung 

beschlossen, dass nun auch im Unterricht der Grundschule eine Maskenpflicht besteht. 

Es besteht die dringende Empfehlung medizinische Masken („OP-Masken“) zu 

verwenden und eine zusätzliche Maske zum Wechseln dabei zu haben. Die Kinder unserer 

Schule haben das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den letzten Monaten sehr gut 

und verlässlich gemeistert. Wir sind davon überzeugt, dass sie das auch während des 

Unterrichts gut hinbekommen werden. Unsere Lehrkräfte werden dafür Sorge tragen, dass 

es im Laufe eines Vormittags immer wieder Pausen vom Maske-Tragen geben wird, nicht 

nur während der Frühstückspause. 

Wir freuen uns sehr, bald endlich wieder alle Kinder in der Schule zu haben! Wenn auch 

zunächst nur abwechselnd… 

Herzliche Grüße und weiterhin alle guten Wünsche 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 
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