
 

 

 

Oberursel, 25.1.2021 

Liebe Eltern der Burgwiesenschule,                                                                              

ich möchte mich im Namen des ganzen Kollegiums der Burgwiesenschule herzlich bei allen Eltern 

bedanken, die aktuell ihr Kind zu Hause, also im Distanzunterricht, betreuen.  

Hiermit leisten Sie einen ganz wesentlichen Beitrag zur Verringerung der Infektionsmöglichkeiten 

und somit zur Eindämmung des Virus, was uns letztendlich zu einer Wiederaufnahme des regulären 

Schulbetriebes führen wird. 

Des Weiteren bedanke ich mich auch für die vielen positiven und wertschätzenden 

Rückmeldungen, die wir für unsere Arbeit erhalten. Diese bestärken uns in der intensiven 

Vorbereitung der Wochenplanarbeit, der Erstellung von erklärenden Videos, der Suche nach bereits 

vorhandenem Videomaterial und dessen Auswahl, der Erstellung von Arbeitsmaterialien, sowie der 

Betreuung der Kinder durch Videoschaltungen und Telefonate am Nachmittag. Darüber hinaus sind 

aktuell alle Lehrkräfte am Vormittag in den Präsenzunterricht eingebunden. 

In der Anlage finden Sie ein Schreiben des hessischen Kultusministers Prof. Dr. Lorz.  

Hierin informiert er Sie darüber, wie der Unterricht Ihres Kindes ab dem 1.2.2021 erfolgen wird.  
 

Kurz zusammengefasst erläutert dieses Schreiben, dass 

- die aktuell geltende Regelung des Präsenz- und Distanzunterrichts  bis zum 14.2.2021 verlängert  

  wird. 

  Herr Prof. Lorz verweist auch nochmals ausdrücklich darauf, dass der Präsenzunterricht nur  

  für die Kinder gedacht ist, die aus beruflichen Gründen nicht zu Hause betreut werden können. 

  Das Kollegium der Burgwiesenschule möchte diesen Aufruf ausdrücklich unterstützen! 

  Wir können Ihnen versichern, dass das, was im Präsenzunterricht geleistet wird, dem entspricht,  

  was im häuslichen Distanzunterricht geleistet werden kann. Aus organisatorischen Gründen kann es  

  durchaus notwendig sein, dass zwei Präsenzklassen gemeinsam von einer Lehrkraft während der  

  Arbeit am Wochenplan betreut werden müssen. 

- Es finden aktuell keine Klassenarbeiten statt. 

- Die Informationen zur Regelung der Zeugnisvergabe für unsere Schule haben Sie bereits über die  

  Schulcloud erhalten.  

- Am Ende des Schreibens gibt der Kultusminister einen Ausblick auf einen möglicherweise  

  stattfindenden Wechselunterricht ab dem 15.2.2021. Dieser ist  ggf. nur für 2 Wochen gültig,  

  da ab dem 1.3.2021 ein eingeschränkter Regelbetrieb in Erwägung gezogen wird. 

  Der Schule liegen zu diesem Thema jedoch noch keine weiteren Informationen vor.  

  Trotzdem werden wir uns planerisch in den nächsten Tagen mit dieser Möglichkeit  

  auseinandersetzen und mit weiteren Informationen auf Sie zukommen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie alles Gute – bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wiehl 

(Rektorin) 


