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Grebenstein, den 16.11.2020 

6. Elternbrief  

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  
 
nach wie vor befinden wir uns mitten in der Corona Pandemie mit stetig steigenden 
Fallzahlen. Wir arbeiten in der Schule entsprechend der Vorgaben des Hessischen 
Kultusministeriums in Stufe 2 (eingeschränkter Regelbetrieb).  
 
Aus diesem Grund erhalten Sie in den nächsten Tagen  eine Einwilligungserklärung 
der anwesenden Schülerinnen und Schüler der Klasse oder Lerngruppe zur 
Übertragung des Unterrichtsgeschehens im Rahmen von unterrichtsersetzen-
den Maßnahmen an nicht anwesende Schülerinnen und Schüler und eine Einwil-
ligungserklärung der zugeschalteten Schülerin oder des zugeschalteten Schü-
lers der Klasse oder Lerngruppe zur Teilnahme an Unterricht im Rahmen von 
unterrichtsersetzenden Maßnahmen für einzelne Schülerinnen und Schüler mit-
tels Videokonferenzsystem.  
Bitte geben Sie das unterschriebene Dokument innerhalb einer Woche an die Klas-
senleitung mit in die Schule zurück (bitte Vorder- und Rückseite beachten), die Erklä-
rung dient auch für den möglichen Übergang in die Stufe 3 (Wechselmodell Präsenz- 
und Distanzunterricht, kleinere Gruppengröße). Nicht unterschriebene Erklärungen 
führen zum Ausschluss von Videokonferenzen. 
Die Moodle Plattform wird als alleiniges Kommunikationsmedium zur Umsetzung des 
Distanzunterrichts genutzt, alle Schülerinnen und Schüler haben Zugänge zur Platt-
form, so dass eine regelmäßige Nutzung gewährleistet ist. Der Distanzunterricht findet 
entsprechend des jeweils gültigen Stundenplans statt und wird gemäß den allgemei-
nen Regelungen auch bewertet.  
 
Es ist uns durchaus bewusst, dass der Präsenzunterricht bei weitem nicht durch Dist-
anzunterricht ersetzt und aufgefangen werden kann, allerdings stellt er eine gute Al-
ternative in dieser Zeit dar. Erste Rückmeldungen von allen Beteiligten verdeutlichen, 
die Wichtigkeit, da somit allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der weiteren 
Teilnahme am Unterricht eingeräumt werden. Niemand wird demnach „abgehängt“ 
bzw. muss „zurückbleiben“. 
Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für bedürftige Schülerinnen und Schü-
ler hat uns der Schulträger mitgeteilt, dass die Geräte bestellt aber aktuell noch nicht 
geliefert wurden.   
Weitere Informationen erhalten Sie wie immer über die vereinbarten Informationswege 
sowie auch auf der HP der Schule.  
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familien, bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße  
 

Martina Boye-Griesel 

Schulleiterin 


