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Liebe Eltern,
die hessischen Regelungen zu Schulen und Kinderbetreuung bleiben bestehen.
Schülerinnen und Schüler sollen bis Klasse 6, wo immer möglich, dem Präsenzunterricht
bis zum 14. Februar fernbleiben; das heißt die Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufen 16 bleibt weiterhin ausgesetzt. Danach ist eine schrittweise Rückkehr der einzelnen
Jahrgangsstufen
zum
Präsenzunterricht
vorgesehen,
sofern
es
das
Infektionsgeschehen zulässt. Um Eltern die Betreuung ihrer Kinder zu Hause zu
erleichtern, wurde in dieser Woche das Kinderkrankengeld erweitert. Dadurch hat
jedes Elternteil in diesem Jahr Anspruch, 20 Tage (bislang: 10 Tage) zu Hause auf das
eigene Kind aufzupassen und Kinderkrankengeld zu erhalten. Der Anspruch gilt nicht
nur wie üblich bei Krankheit des Kindes, sondern auch, wenn Kitas und Schulen nur
eingeschränkt geöffnet sind und Eltern deshalb ein Betreuungsproblem haben. Wir
betreuen weiterhin die Kinder, die bei uns angemeldet sind nach Stundenplan in
Notgruppen. Alle Kinder werden wie bisher mit Plänen, Material, Padlet und Teams
betreut.

Leider gibt es aktuell noch keine Neuigkeiten wie sich die Zeugnisausgabe für unsere
Dritt- und Viertklässler gestaltet. Sobald wir Informationen erhalten, geben wir diese an
Sie weiter.

Der neue Fördervereinsvorstand hatte die Idee Masken für die Schüler zu besorgen
und mit dem Logo der Joseph-Heckler-Schule zu bedrucken. Alle Kinder erhalten mit
dem neuen Materialpaket eine Maske mit einem Begleitschreiben als Geschenk vom
Förderverein.
Weitere
Masken
können
beim
Förderverein
(Foerdervereinhecklerschule@gmail.com) bestellt werden. Wir danken dem Förderverein für die tolle Idee und die Umsetzung.

Dieses Schuljahr ist unsere Terminplanung sehr schwierig, weil viele schulische
Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden dürfen. Ein gemeinsamer
Elternsprechtag für die gesamte Schule ist zurzeit nicht denkbar. Die Lehrerinnen setzen
sich bei Gesprächsbedarf mit Ihnen in Verbindung. Falls Sie dringende Fragen oder
Anliegen haben, melden Sie sich bitte bei den Lehrerinnen.
Auch wenn Ihre Kinder nicht zu uns in die Schule kommen, bei Fragen und Nöten sind
wir für Sie da. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Team der Joseph-Heckler-Schule

