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Elternbrief Nr. 4 Babenhausen, 14.12.2020 
 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur gestern auf Bundesebene sehr kurzfristig beschlossenen Verschärfung der Corona-
Maßnahmen und der für Hessen daraufhin getroffenen Regelungen für den 16.-18.12.20 
erhalten Sie zu Ihrer besseren Orientierung hiermit einige Zusatzinformationen. Diese Infos 
beziehen sich auf den Inhalt der Briefe des Kultusministeriums an Eltern und 
Schulleitungen/Kollegien, die heute weitergeleitet wurden. 
 

 Ausgangslage und Folgeschritte 

 Für die Zeit vom 16.-18.12.20 können Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule 
schicken oder nicht – die übliche Präsenzpflicht ist für diese Tage aufgehoben. 
Sie müssen sich für alle drei Tage zusammen entscheiden – es gilt „ganz oder gar 
nicht“. Die Abwesenheit wird dabei nicht als Fehlzeit vermerkt. 
Aus Sicht des Infektionsschutzes wäre eine weitestgehende Nutzung der 
Freistellungsoption zwar wünschenswert, wenn Sie jedoch ein Betreuungsproblem für 
ihr Kind haben, sind wir in der Schule für es da. 

 Zur Abfrage Ihrer Entscheidung erhalten die Kinder einen Vordruck mit nach Hause, der 
– sofern das Kind zuhause bleiben soll – so schnell wie möglich im Sekretariat 
abgegeben werden muss. 

 Für die seitens des HKM „Distanzlernen“ genannte Situation der Kinder, die ab 
Mittwoch zuhause sein werden, benötigen diese ihre Arbeitsmittel. Deshalb sollen diese 
Schüler*innen schon heute anfangen, ihre Bücher und Arbeitsmaterialien mit nach 
Hause zu nehmen und möglichst morgen, 15.12., dann den Rest. Bei Erkrankung etc. 
können hier auch Einzelfallregelungen erfolgen. 
Da nicht absehbar ist, wie die Situation ab 11.1.21 sein wird, gilt dies auch für die 
Schüler*innen, die noch bis Freitag zur Schule kommen – sie nehmen nach und nach 
die Arbeitsmittel mit nach Hause, die sie vor den Ferien in der Schule nicht mehr 
benötigen. 

 Der o.g. Begriff „Distanzlernen“ beinhaltet, dass die Schüler*innen, die ab Mittwoch 
zuhause bleiben, mit Aufträgen versorgt werden. Dies wird jeweils jahrgangsintern 
geregelt. 
Ein Unterricht im Online-Format ist für diese Schüler*innen nicht vorgesehen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
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