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Liebe Eltern der Karl-Nahrgang-Schule, 

in der gestrigen Pressekonferenz und im heutigen Schreiben des Ministeriums 

wurden wir als Schule darüber informiert, dass die Präsenzpflicht für alle Schüler und 

Schülerinnen ab Montag, 11.01.2021 ausgesetzt ist. Aufgrund der Dringlichkeit durch 

die hohen Infektionszahlen appellieren Ministerpräsident Bouffier und Prof. Lorz, Ihre 

Kinder, wenn irgend möglich, weiterhin zu Hause zu beschulen. Diese Maßnahme 

soll dazu beitragen, die starken Fallzahlen zu senken und die Pandemie, jetzt auch 

mit dem mutierten Virus, der noch ansteckender ist, einzudämmen. 

Das bedeutet für unsere Schule:  

Für Montag, den 11.01.2021 bis zum Widerruf werden von den 

Jahrgangslehrkräften Arbeitspläne und Lernpakete für Ihre Kinder vorbereitet. Diese 

sollen entweder am kommenden Montag zwischen 8.15 Uhr und 11.00 Uhr am 

Eingang In den Rohwiesen abgeholt oder, sollten Sie Ihr Kind weiterhin zur Schule 

schicken müssen, ab Montag in der Schule bearbeitet werden. Bitte geben Sie, bzw. 

Ihre Kinder, die vor den Weihnachtsferien bearbeiteten Umschläge bei dieser 

Gelegenheit zurück.  

Die Lehrerinnen beschulen die Kinder im zeitlichen Rahmen des Stundenplanes. 

Auch werden wir Klassen eines Jahrgangs, bei denen wenige Kinder zur Schule 

kommen, nach Ministeriumsvorgabe, als feste Lerngruppe in einem großen 

Klassenraum gemeinsam beschulen. Damit schaffen wir Lehrerstunden. Diese 

Lehrer betreuen dann den Distanzunterricht und sind auch am Vormittag, zu vorher 

mitgeteilten Zeiten, für Ihre Kinder über MS Teams ansprechbar. So können über 

Videos oder kurze Videochats mit Lehrern neue Lerninhalte vermittelt oder Fragen 

geklärt werden. Diese Möglichkeit haben wir nicht, wenn wir zu viele Kinder im 

Präsenzunterricht beschulen müssen. 

Da das WLAN an unserer Schule leider immer noch nicht ausgebaut ist, kann es 

momentan auch keinen Distanzunterricht mit unterstützender Videozuschaltung aus 

dem Klassenraum geben.  

Geplante Klassenarbeiten und Tests entfallen bis zum Ende des ersten Halbjahres. 

Ich möchte Sie bitten, uns als Schule verbindlich mitzuteilen, ob Sie Ihr Kind zu Hause 

lassen oder nicht. Wir sind von Seiten des Ministeriums aufgefordert worden dies 

schriftlich abzufragen. Leider kommt diese Abfrage sehr kurzfristig und ich 

entschuldige mich dafür, aber wir erhielten erst heute früh unsere offiziellen 

Informationen und müssen bis Montag die Gruppen eingeteilt haben.  



Der Rücklauf kann in drei Formen erfolgen: 

 Sie drucken den beigefügten Abfragezettel aus und werfen ihn unterschrieben 

bis zum 8.1.2021 um 11 Uhr in den Briefkasten der Schule. 

 Sie schicken ihn bis zum 8.1.2021 um 11 Uhr Frau Wiljotti-Göbel 

verwaltung@karl-nahrgang-schule.de als PDF oder Mail. 

 Sie kommen am Freitag, 08.1.2021 zwischen 9 und 11 Uhr in den 

Eingangsbereich der Verwaltung. Dort liegt der Abfragezettel aus, den Sie 

direkt ausfüllen und unterschreiben können.  

Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, haben 

Sie die Möglichkeit, Ihr Kind wöchentlich für den Präsenzunterricht anzumelden oder 

aber auch vom Präsenzunterricht wieder abzumelden. In diesem Fall bitten wir Sie, 

uns diese Entscheidung bis spätestens Freitagmorgen 8.30 Uhr mit Wirkung zur 

neuen Schulwoche per Email an verwaltung@karl-nahrgang-schule.de mitzuteilen. 

 

Sollte Ihr Kind in der AWO Schülerbetreuung angemeldet sein, informieren Sie diese 

bitte separat, wenn Ihr Kind diese in den nächsten Wochen nicht besucht unter: 

dreieich.kns@awo-hs.org 

 

Die getroffenen Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen zeigen, wie 

ernst die gesundheitliche Allgemeinlage ist. Aufgrund der Dringlichkeit durch die 

hohen Infektionszahlen möchte ich an Sie appellieren und Sie bekräftigen, Ihr 

Kind, wenn irgend möglich, zu Hause zu behalten. Bitte nehmen Sie die Situation 

ernst! Damit reduzieren Sie das Ansteckungsrisiko für Ihre Kinder aber auch für die 

anderen Kinder und die Lehrkräfte. 

Bei Fragen oder Anregungen scheuen Sie sich nicht, sich an die Klassenlehrkraft oder 

die Schulsozialarbeiterin zu wenden. 

Wir werden Sie jederzeit schnellstmöglich über Änderungen, Anpassungen oder 

Konkretisierungen für den Unterricht informieren. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

Sandra Neubauer    Ann-Kathrin Kaiser 

Schulleiterin     Abwesenheitsvertreterin der Schulleitung 
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Abfrage Schulbeginn 11.01.2021 

 

Bitte bis Freitag, 08.01.2021 11.00 Uhr in den Schulbriefkasten einwerfen, per 

Mail verschicken (verwaltung@karl-nahrgang-schule.de) oder in der Schule 

ausfüllen und abgeben! Vielen Dank! 

 

Name des Kindes:________________________________     Klasse:____________ 

 

󠄀  Mein/unser Kind wird von Montag, 11.01.2021 bis auf Widerruf von uns im 

Distanzunterricht zu Hause betreut.  

 

󠄀 Mein/unser Kind wird von Montag, 11.01.2021 bis auf Widerruf am 

Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. 

 

Nur für Kinder der AWO-Schülerbetreuung: 

󠄀 Mein/unser Kind wird in der gebuchten Zeit betreut. 

󠄀 Mein/unser Kind kommt in dieser Zeit nicht in die AWO 

Schülerbetreuung.  

 

 

Datum:  _______________    Unterschrift eines Elternteils:  ____________________________ 
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