________________________________________________________________________________

Nidderau, 18.02.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen mitteilen.

-

Wir freuen uns, dass ab dem 22.02.2021 die 5. und 6. Klassen im tageweisen
Wechselmodell wieder ihren Unterricht vor Ort besuchen dürfen. Es startet am
22.02.2021 die Gruppe A mit dem Präsenzunterricht.

-

Die Mensa bietet von Montag bis Freitag in beiden Pausen einen Verkauf an. Ein
warmes Mittagessen wird hoffentlich wieder nach den Osterferien möglich sein. Bei
Nachmittagsunterricht bitten wir Ihre Kinder, sich in der 2. Pause zu versorgen.

-

Die Pausenhöfe sind weiterhin in Jahrgangsbereiche unterteilt. Wir möchten Sie daran
erinnern, dass ein Verlassen des Schulgeländes während des Unterrichtstages nicht
erlaubt ist. Bei nicht Einhaltung dieser Regel, gilt der Ihnen bekannte Maßnahmenkatalog
(siehe Homepage).

-

Wir bitten weiterhin um die strikte Einhaltung der Hygieneregeln und des schulinternen
Hygieneplanes (Masken, Abstandsregeln, Handhygiene; siehe Homepage).

-

Falls Sie Ihr Kind in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zur Notbetreuung anmelden möchten,
bitten wir darum, dies über das bereitgestellte Formular (siehe Homepage) zu
veranlassen. Eine verbindliche Anmeldung und das Erfüllen der Zugangskriterien setzen
wir voraus.

-

Die Hausaufgabenbetreuung wird wieder nach den Osterferien angeboten. Hierzu wird
ebenfalls ein Anmeldeformular ab dem 01.03.2021 auf der Homepage bereitgestellt.

-

Die Klassenlehrerstunde wird voraussichtlich wieder nach den Osterferien im 14-tägigen
Wechsel, mittwochs in der 6. Stunde durchgeführt. Bis dahin endet der Unterricht
mittwochs um 12.15 Uhr.

-

Aufgrund der Beschulung der Abschlussklassen mit allen Schülerinnen und Schülern vor
Ort, ergeben sich für 3 Klassen konstante Raumveränderungen. Diese werden auf dem
Vertretungsplan angegeben.

-

Die Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgansstufe 7 (ohne Abschlussklassen),
verbleiben weiterhin im Distanzunterricht und werden digital beschult. Im
Distanzunterricht gilt weiterhin der „Team-Knigge“ der BvSS. Der Elternbrief
„Kommunikation im Distanzunterricht“ von SEB, SL und PR bleibt ebenfalls weiterhin
gültig.

-

Schülerinnen und Schüler, die im täglichen Wechsel zwischen Präsenz- und
Distanzunterricht zur Schule kommen, erhalten keine zusätzliche online-Beschulung an
den Distanztagen.

Wir hoffen, dass bald alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule unterrichtet
werden dürfen.
Für die tägliche Unterstützung im Distanzunterricht möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen
bedanken und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit.

Für das Schulleitungsteam der BvSS
gez. Harald Klose
Schulleiter

