
 

 

Kassel, 07.01.2021 

Liebe Eltern der Jahrgänge 5 und 6, 

nachdem wir uns heute in der Schulleitung über die Umsetzung der neuen Vorgaben der Landes-

regierung verständigt haben, möchten wir Sie auf diesem Weg mit den wichtigsten Informationen 

versorgen. 

Aufhebung der Präsenzplicht 

Für die Jahrgänge 5/6 gilt, dass die Präsenzpflicht bis zum 31.01.2021 aufgehoben ist. Um die Kontakte 

zu minimieren, sollen so viele Kinder wie möglich zuhause bleiben. Nur die Eltern, die Schwierigkeiten 

haben, ihre Kinder zuhause zu betreuen, können die Kinder schriftlich für die kommenden drei Wochen 

für den Präsenzunterricht anmelden. 
 

Sollte das für Sie zutreffen, gehen Sie bitte so vor: 

1. Informieren Sie die Klassenlehrer*innen Ihres Kindes so schnell wie möglich, dass Ihr Kind am Montag 

in die Schule kommen wird. 

2. Melden Sie Ihr Kind bitte für die drei Januarwochen schriftlich mit dem Formular „Anmeldung zum 

Präsenzunterricht (siehe Anhang der Mail) an. Geben Sie Ihrem Kind dieses am Montag bitte unbedingt 

mit in die Schule. 
 

Distanzunterricht 

Alle anderen Schüler*innen nehmen von zuhause aus am Distanzunterricht teil. 

Der Erlass sieht vor, dass den Schüler*innen auch im Distanzunterricht eine Tagesstruktur gegeben wird. 

Daher werden die Schüler*innen für den entsprechenden Wochentag laut Stundenplan für alle Fächer 

im entsprechenden Zeitumfang mit Aufgaben / Material versorgt. Die Klassenlehrer*innen haben die 

Übersicht und leiten die Aufgaben in Form eines Wochenarbeitsplans tage- oder wochenweise per 

schul.cloud an Ihr Kind weiter. Die Aufgaben und das Material selbst erhält Ihr Kind direkt von den 

Fachlehrer*innen über die eingeübten Wege. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind laut Stundenplan bei digitalen Unterrichtsformen (z.B. 

Videokonferenz) anwesend ist und im Rahmen des Schulvormittags an den Aufgaben arbeitet und für 

die Lehrer*innen erreichbar ist. Wir sind dazu aufgefordert, die Einhaltung der Schulpflicht zu 

überprüfen und Fehlzeiten im Klassenbuch zu vermerken. 

Die Lehrer*innen stehen den Schüler*innen laut Stundenplan für ihre Fächer digital zur Verfügung. Ob 

Unterrichtssequenzen tatsächlich digital (mit der Klassen oder Teilen der Klasse) über schul.cloud (jitsi) 

stattfinden oder ob sie nur für Fragen zur Verfügung stehen, entscheiden die Lehrkräfte selbst. 

Sowohl die Schüler*innen, die am Präsenzunterricht teilnehmen, als auch die, die zuhause arbeiten, 

sollen dieselben Aufgaben erhalten. Niemandem darf in der einen oder anderen Form ein Nachteil 

entstehen. 

Alle Lehrer*innen werden für Sie und Ihr Kind über die Unterrichtszeiten hinaus eine verbindliche 

wöchentliche Sprechstunde anbieten, in der sie über die gewohnten Wege erreichbar sind. 

Informationen hierzu erhalten Sie in der nächsten Woche über die Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katja Lassahn 
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