
Goetheschule, - Grundschule mit Ganztagesangebot -, Goethestraße 6, 65203 Wiesbaden

Wiesbaden, 07.01.2021

Liebe Eltern der Goetheschule,

wie Sie sicher alle bereits mitbekommen haben, wird ab Montag, den 11.01.2021 die 
Präsenzpflicht für die Jahrgänge 1 - 6 erneut bis einschließlich 31.01.2021 ausgesetzt.

Da der dazu ausgegebene Elternbrief von Herrn Kultusminister Lorz sehr umfangreich ist, 
haben wir hier noch einmal die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst:

Bitte teilen Sie den Klassenlehrern und -lehrerinnen Ihrer Kinder bis spätestens Samstag 
18Uhr per Mail mit, ob Ihre Kinder dem Unterricht und den Ganztagsangeboten in der Schule
fernbleiben, oder trotzdem in die Schule kommen müssen. 
Bitte informieren Sie die Ganztagsbetreuung gesondert über Ihre Entscheidung, da die 
Teilnahme am Unterricht nicht automatisch auch eine Teilnahme an der 
Nachmittagsbetreuung bedeutet.

Es gilt der Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus am 
Distanzunterricht teilnehmen!
Schicken Sie Ihre Kinder bitte nur dann in die Schule, wenn es Ihnen beruflich oder aus 
anderen Gründen wirklich nicht möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen!

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, haben Sie die 
Möglichkeit, Ihre Kinder für den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch wieder 
abzumelden. 
In diesem Fall bitten wir Sie, diese Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen der 
Vorwoche für die jeweils folgende Schulwoche mitzuteilen.
(Wenn Ihr Kind also z. B. in der dritten Woche doch nicht mehr in die Schule kommen soll, 
benachrichtigen Sie uns bitte bis zum Freitag der zweiten Woche!)  

Treffen Sie Ihre Entscheidung bitte ausschließlich unter Betreuungsaspekten!
Alle Schülerinnen und Schüler, ob nun zu Hause im Distanzunterricht oder vor Ort in der 
Schule, erhalten exakt dieselben Unterrichtsinhalte.
Mit den wenigen anwesenden Kindern wird kein regulärer Unterricht stattfinden.
Die Kinder im Homeschooling und die Kinder in der Schule werden genau die gleichen 
Aufgabenformate bearbeiten. 
Den Kindern in der Schule stehen dabei Lehrer für Rückfragen zur Verfügung, den Kindern 
zu Hause in der Regel Eltern, Geschwister oder andere Familienmitglieder.
Den Kindern im Homeschooling entsteht somit kein Nachteil gegenüber den Kindern in der 
Schule.

Wie die Kinder zu Hause jeweils mit Material versorgt werden, teilen Ihnen der Klassenlehrer 
oder die Klassenlehrerin Ihres Kindes noch einmal gesondert per Mail mit.

Wir sind auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen. Lassen Sie uns zusammenhalten und so 
gemeinsam die Infektionszahlen senken, damit wir möglichst bald wieder zum regulären 
Schulbetrieb zurückkehren können! 

Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

gez. Katharina Krauter 
- beauftragte Schulleitung -


