
Liebe Eltern, 06. 01. 2021

wir alle hatten gehofft, dass das Infektionsgeschehen über die Ferien nach unten 
gehen würde und ab Montag wieder Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden 
kann.

Dies ist leider nicht der Fall. Bestimmt haben Sie auch schon aus den Medien erfahren, 
dass bis Ende Januar die Präsenzpflicht für alle Schüler*innen in Hessen, aber nicht 
die Schulpflicht aufgehoben wurde. 
Die Politik appelliert an alle Eltern, die Kinder – wenn irgend möglich - zu 
Hause zu lassen. 
Diese Bitte gebe ich hiermit dringend an Sie weiter, um die Kinder, Ihre Familien und 
auch unser Kollegium gesund zu erhalten. 

Alle Kinder bekommen in diesen drei Wochen Aufgaben im Schulportal eingestellt, in 
das sie sich täglich einloggen sollen. Ggf. meldet sich die Klassenlehrerin Ihres Kindes, 
dass am Montag auch Schulmaterialien/ Aufgaben in der Schule abgeholt werden 
können.

Wer die Betreuung zu Hause nicht gewährleisten kann, darf sein Kind zu den sonst 
üblichen Unterrichtszeiten in die Schule schicken. Die Kinder haben dort die 
Möglichkeit die Aufgaben aus dem Schulportal zu bearbeiten. Sie werden dabei in 
Kleingruppen aus dem jeweiligen Jahrgang von allen Lehrkräften des Jahrgangs 
abwechselnd betreut. 
Um besser planen zu können, bitte ich Sie, mir bis Samstag, den 09.01.2021 um 15 
Uhr per Mail johannes-maass-schule@wiesbaden.de eine Rückmeldung zu schicken, 
wenn Sie die Betreuung Ihres Kindes zu Hause nicht gewährleisten können.
Bitte teilen Sie mir in dieser Email mit
- Name des Kindes
- Klasse des Kindes
- und an welchen Tagen Ihr Kind zur Schule kommen muss.

Wie es mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für Jahrgang 3 und 4 am 29. 1. 2021 
ist, wissen wir derzeit noch nicht.

Falls Sie für Ihr Kind ein Leihgerät (Laptop oder Tablet) zur Bearbeitung der Aufgaben 
benötigen sollten, so melden Sie sich bitte in der Schule. Wir haben noch Geräte 
übrig.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund.

H. Funk, Rektorin
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