
    Grundschule im Taunusviertel 
 

 

                                                                                          Berlin, den 09.02.2022 
Liebe Eltern, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen heute ergänzende Hinweise zur Regelung der 
Aussetzung der Präsenzpflicht bis zum 28.02.2022 geben. 
 
Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung, dass wir bei all unseren Entscheidungen, 
den Empfehlungen der wöchentlichen Abstimmungsrunden von Gesundheitsamt und 
Schulaufsicht folgend, sowohl den Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligten als 
auch den Präsenzbetrieb im Blick haben. Nach dem Lockdown im letzten Jahr wurde sehr 
deutlich, wie wichtig der Erfahrungsraum Schule für die Schülerinnen und Schüler ist, nicht 
nur zum Lernen, sondern auch für ihre sozialen Beziehungen und ihre emotional-soziale 
Entwicklung. 
 
Falls Sie dennoch von Ihrem Recht auf temporäre Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch 
machen wollen, müssen Sie dies spätestens zu Beginn des Schultages, ab dem Ihr Kind 
zu Hause bleibt, der Schule mit einem formlosen Schreiben mitteilen. Der 
Aussetzungszeitraum muss angegeben werden und mindestens eine Schulwoche 
umfassen. Das freiwillige Fernbleiben vom Präsenzunterricht nach den Winterferien bis 
längsten zum 28.02.2022 wird auf dem Zeugnis als entschuldigte Fehlzeit erfasst. 
 
Während dieser Zeit ist ihr Kind verpflichtet, die von der Schule zur Verfügung gestellten 
Aufgaben zu erledigen. Es muss sich darüber informieren, welche Unterrichtsinhalte 
vermittelt werden. Wer im Februar eine Klassenarbeit versäumt, erhält bis zum 11. März 
2022 einen Nachschreibetermin. 
 
Auf schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) besteht kein Anspruch. 
 
Wir haben ab sofort den vor den Winterferien angekündigten Zeitraum für die 
Materialausgabe verlängert: 
Montag bis Freitag von 7:30 bis 8:00 Uhr. 
Zur Abgabe von angefertigten Aufgaben steht von 7:30 bis 13:45 Uhr die graue Tonne vor 
dem Haupteingang. 
 
Leider steht uns kein zweiter Bus für den Transfer zur Sporthalle am Baußnernweg sowie 
zum Ankogelbad zur Verfügung. Um den Kindern jetzt bis Ende Februar den 
bestmöglichen Gesundheitsschutz zu bieten, haben wir folgendes beschlossen: 

 Die Klassen, die in der 0., 1. und 2. Stunde Sportunterricht haben, fahren weiterhin 

jede Woche zur Halle, da sie den Bus jeweils alleine nutzen. 

 In der 3./4. zw. 5./6. Stunde werden immer zwei Klassen transportiert. Sie fahren ab 

sofort im wöchentlichen Wechsel in die Halle. Einen kurzfristigen Wochenwechsel 

behalten wir uns aus organisatorischen Gründen vor. 

 Die 3a und 3b fahren im wöchentlichen Wechsel ins Schwimmbad. 

Zum Schluss möchten wir Sie noch an die Rückgabe der Betreuungsabfrage erinnern! 
Ihre Angaben benötigen wir, falls wir den mit der Schulaufsicht abgesprochenen 
Notfallplan einsetzen müssen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Schulleitung 


