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Grebenstein, den 14.12.2020 

Lockdown ab dem 16.12.2020 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie sicherlich aus den Medien bereits gestern erfahren haben, wird das öffentliche 
Leben ab dem 16.12.2020 im Rahmen eines Lockdowns, der auch die Schulen be-
trifft, komplett heruntergefahren.  
 
An diesem Tag endet bundesweit die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schü-
ler. Das bedeutet konkret für die letzten Tage vor dem offiziellen Beginn der Weih-
nachtsferien, dass der Unterricht auf Distanzunterricht umgestellt wird. Das Ziel soll 
sein, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und somit auch 
die schulischen Kontakte eingeschränkt sind. 
 
Mit Ihren Kindern wurde diese Möglichkeit im Unterricht vorbesprochen und geübt. 
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass sich Ihre Kinder entsprechend des Stundenplans 
von zu Hause aus in unser Kommunikationssystem Moodle regelmäßig einloggen 
und so inhaltlich folgen können. Wie bereits erwähnt, kann der Präsenzunterricht bei 
weitem nicht durch Distanzunterricht ersetzt und komplett aufgefangen werden, aller-
dings ist er aktuell alternativlos. Im Distanzunterricht erbrachte Leistungen werden be-
wertet. 
 
Folgende Punkte sind besonders zu beachten: 
 

 Am Dienstag, den 15.12.2020 findet stundenplanmäßiger Unterricht statt, aller-
dings wird pro Klasse eine Stunde SoLe bzw. KLU Unterricht bei der Klassen-
lehrkraft eingeplant. An diesem Tag werden alle Materialien und Bücher mit 
nach Hause genommen. 

 Für die Klassen R 10 wird die Kommunikationsprüfung im Fach Englisch ent-
sprechend der individuellen Terminvergabe am Mittwoch, den 16.12.2020 wie 
geplant stattfinden. 

 Für alle anderen Klassen findet am Mittwoch und Donnerstag Distanzunterricht 
nach regulärem Stundenplan statt. 

 Die Gestaltung des letzten Schultages vor den Weihnachtsferien liegt in der 
Verantwortung der Klassenleitung der jeweiligen Klassen sowie der unterstüt-
zenden Lehrkräfte. Hier wird es entsprechende Informationen im Laufe der Wo-
che geben. 

 Die Anmeldung zur Betreuung (nur für alle drei Tage möglich) erfolgt bitte bis 
spätesten Dienstag, den 15.12.2020 um 08.00 Uhr im Sekretariat der Schule 
(poststelle@heinrich-grupe-schule.grebenstein.schulverwaltung.hessen.de) 

 
Der Lockdown ist zunächst bis zum 10.01.2021 anberaumt, bereits am 05.01.2021 
wird es auf der politischen Ebene ein nächstes Treffen geben, in dem die pandemische 
Situation neu bewertet wird. Bitte schauen Sie spätestens in der letzten Weihnachts-
ferienwoche wieder auf unsere Homepage um sich über die konkrete Vorgehensweise 
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ab dem 10.01.2021 zu informieren. Außerdem erhalten Sie wie immer auch die Infor-
mationen über die vereinbarten Kommunikationswege der Klassenleitungen und des 
Klassenelternbeiräte.  
 
Im Namen des gesamten Schulleitungsteams sowie des Kollegiums der HGS wünsche 
ich Ihnen und Ihren Familien unter diesen besonderen Bedingungen ein ruhiges und 
gleichsam gesundes Weihnachtsfest und einen geruhsamen Rutsch in das Jahr 2021.  
 
Herzliche Grüße  
 

Martina Boye-Griesel 

Schulleiterin 


