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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
seit Mitte März diesen Jahres beschäftigt uns das Thema „Corona“ in unterschiedlichem Maße
und hat nun einen traurigen Höhepunkt mit steigenden Infektionszahlen erreicht. Sie werden es
sicherlich mehrheitlich in den Medien verfolgt haben.
Gerade fand noch eine Online-Dienstbesprechung mit dem Staatlichen Schulamt statt, so dass
Sie nun die neusten Informationen zum Verlauf der letzten Schulwoche erhalten werden.
Das Kultusministerium hat die Präsenzpflicht für den Unterricht von Mittwoch
(16.12.2020) bis Freitag (18.12.2020) aufgehoben. Es heißt im Ministerschreiben:
„Schülerinnen und Schüler sollen, wann immer es möglich ist, zu Hause bleiben.“
Nur wenn Sie zwingend auf die Betreuung in der Schule angewiesen sind, sollten Sie Ihr Kind /
Ihre Kinder in die Schule schicken. Damit die dann nötigen Lehrkräfte auch in der Schule sind,
bitte ich um
Ihre Rückmeldung bis Dienstag (15.12.2020) 15 Uhr an lgg@darmstadt.de
Diese Bekundung gilt dann für alle drei Tage, es kann kein Hin-und–Herwechseln
ermöglicht werden.
Morgen ist also der letzte Tag mit Präsenzunterricht im bisher gewohnten Umfang und mit den
bisher gewohnten Regeln. Es finden auch alle für morgen noch geplanten Klassenarbeiten /
Klausuren statt.
Ab Mittwoch erfolgt der vorbereitete Distanzunterricht, über den Sie und Ihre Kinder von den
Lehrkräften noch informiert werden. Hier ist das bekannte Spektrum von der Versorgung mit
Arbeitsaufträgen (z. B. über das Schulportal) bis hin zum Online-Unterricht möglich.

Wie es im Januar 2021 weiter geht, erfahren Sie auf den gewohnten Wegen!

Ungeachtet aller Widrigkeiten wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern entspannte Weihnachtsund Ferientage und einen guten Start ins neue Jahr, das sich hoffentlich nach und nach hin zu
mehr Normalität entwickeln wird.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf,
beste Grüße
Siglinde Lischka
(Kommissarische Schulleiterin)

