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Liebe Eltern, 
 
die Ferien gehen allmählich dem Ende zu. Wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage und sind 
gut ins neue Jahr gestartet! 
Am 11.01.2021 geht die Schule wieder los. Wie Sie sicherlich den Medien entnommen 
haben, starten alle unsere Klassen bis 29.01. erstmal im Distanzunterricht. Das bedeutet, 
dass kein Unterricht in den Klassenräumen stattfindet, sondern die Schüler/innen zu Hause 
bleiben und mit Hilfe des Lehrers und möglichst unter Mitwirkung der Eltern (online) 
beschult werden. Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. 
 
Da unsere Schule nicht über eine ausreichende WLAN-Verbindung verfügt, werden alle 
Klassenlehrer von zu Hause aus arbeiten und dort dann für Sie und Ihre Kinder erreichbar 
sein. Wie genau der Distanzunterricht stattfinden wird, darüber informiert Sie jede Lehrkraft 
noch persönlich.  
 
Unsere Fachlehrer ohne Klassenleitung werden an der Schule innerhalb der Notbetreuung 
eingesetzt. Die Notbetreuung (08:00 – 15:30 Uhr) sollte daher von Ihnen nur in dringenden 
Ausnahmefällen genutzt werden!! Bitte versuchen Sie, Ihre Kinder möglichst anderweitig 
betreuen zu lassen. Diese Bitte ist uns im Hinblick auf die Infektionszahlen im Landkreis 
Limburg-Weilburg besonders wichtig, da Gruppenmischungen innerhalb der Notbetreuung 
leider nicht vermieden werden können. Es gilt der Grundsatz, dass möglichst alle 
Schüler/innen von zu Hause aus am Distanzunterricht teilnehmen und nur dann in die 
Notbetreuung der Schule sollen, wenn es Ihnen beruflich nicht möglich ist, die Kinder zu 
Hause zu betreuen. Wenn dies der Fall sein sollte, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem 
Klassenlehrer in Verbindung. 
 
Durch den Distanzunterricht soll Ihren Kindern kein Nachteil entstehen: Die Zeugnisnoten für 
das 1. Halbjahr werden auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt des Aussetzens der 
Präsenzpflicht am 16. Dezember 2020 erbrachten schriftlichen, mündlichen und sonstigen 
Leistungen erstellt.  
Klassenarbeiten finden in der Zeit des Distanzunterrichts nicht statt (auch keine 
Nachschreibetermine von Arbeiten, die aufgrund von Krankheit etc. ausgefallen sind). 
 
Die Leih-iPads des Landkreises sind noch nicht eingetroffen. Wir setzen die betreffenden 
Familien sofort in Kenntnis, wenn die Geräte geliefert werden. 
 
Wir hoffen, dass schon bald wieder bessere Zeiten für unsere Schulen anbrechen und bitten 
Sie, liebe Eltern, noch einmal ganz eindringlich, Ihre Kinder auf dem Weg des 
Distanzunterrichts zu begleiten und zu unterstützen. Bei Fragen ist unser Sekretariat (Frau 
Reeh, Frau Diederich) vormittags bis 12 Uhr immer zu erreichen. 
Vielen Dank! 
 
 
Mit den besten Grüßen vom Kollegium der Herzenbergschule   


