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!!!   An alle Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten der IK- und 1.- 6. Klassen   !!! 

 

 Limburg, 17. Februar 2021 

 (Überarbeitet am 23. Februar 2021) 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 und der Intensivklassen, 

 

nachdem der Unterricht aufgrund des erneuten Lockdowns in diesem Kalenderjahr nun erneut seit 

sechs Wochen nur in digitaler Form erteilt werden konnte, blicken wir nun voller Zuversicht auf die 

kommenden Wochen, in denen für die Klassenstufen 1 bis 6 der Präsenzunterricht im Wechselmodel 

wieder aufgenommen werden soll. Diese Chance nehmen wir dankbar an, da wir wissen, dass trotz 

des engagierten Einsatzes unserer Kolleginnen und Kollegen der Präsenzunterricht vor Ort durch 

nichts ersetzt werden kann. 

 

Einteilung der Klassen in A- und B-Gruppen: 

Von den Klassenlehrer*innen erhalten Sie die Einteilung der Kinder in eine A- und eine B-Gruppe aus 

der hervorgeht, in welchen Wochen ihr Kind an der Schule unterrichtet wird. Umfang und Art des 

Unterrichts sowie zeitlicher Rahmen entsprechen dem Stundenplan ihres Kindes zum 2. Halbjahr des 

Schuljahres 2020/21. In der kommenden Woche starten die Kinder der A-Gruppen mit dem 

Präsenzunterricht. Im wöchentlichen Wechsel der Gruppen geht dies voraussichtlich bis zu den 

Osterferien so weiter. 

Unterricht der A-Gruppen:   22.2 – 26.2.; 08.03. – 12.03.; 22.03. – 26.03. 

Unterricht der B-Gruppen:   01.03. – 05.03.; 15.03. – 19.03.; 29.03 – 01.04. (Gründonnerstag) 

 

Für die Präsenzwoche ihres Kindes gilt: 

• Ihr Kind wird in dieser Woche vor Ort nach dem Stundenplan beschult.  

• Sportunterricht kann derzeit nur im Freien oder als Ersatzunterricht in der Klasse stattfinden.  

• Wenn ihr Kind für die Vormittagsbetreuung und/oder die Pädagogische Mittagsbetreuung 

angemeldet ist, kann es im Notfall bis max. 15 Uhr an der Schule betreut werden. Ein warmes 

Mittagessen können wir in der nächsten Zeit nicht anbieten. Geben Sie ihrem Kind also 

ausreichend Verpflegung mit. Nehmen Sie dazu auch Kontakt mit dem/der Klassenlehrer*in auf. 



 

Für die Homeschooling-Woche (Nicht-Präsenz) ihres Kindes gilt: 

• Für die Wochen, in denen ihr Kind nicht in der Schule präsent ist, wird es von Klassen- und 

Fachlehrer*innen mit Aufgaben und Arbeitsaufträgen versorgt. 

• Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unser Angebot der Corona-Hausaufgaben-

unterstützung (s. Digitales Sekretariat). 

• In Härtefällen kann nach Abgabe der Arbeitgeberbescheinigung beider Elternteile in den „Nicht-

Präsenzwochen“ auch eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Diese darf nach 

wiederholter Rücksprache mit dem Staatlichen Schulamt nun von der 1. bis zur 8. Stunde (7.40 – 

15.00 Uhr) stattfinden. Nehmen Sie auch dazu bitte Kontakt zur/zum Klassenlehrer*in auf.  

 

Umgangsregeln/ Hygiene 

Wir sind als Schulgemeinde darum bestrebt, verantwortungsvoll mit dieser neuen Situation ab der 

nächsten Woche umzugehen und hoffen, dass wir dieses Modell auch durchgehend bis zu den 

Osterferien umsetzen können. Zum Gelingen brauchen wir ihre Kinder und Sie als 

Kooperationspartner: 

• Nach wie vor gelten in der Schule und auf dem Schulweg die AHA + L-Regeln. 

• Sowohl im Unterricht wie auch in den Pausen ist das Tragen von med. Mund-Nase-Bedeckungen 

(„OP“-Masken oder FFP2-Masken) vorgeschrieben. Eine Erstausstattung wurde vom Schulträger 

bereitgestellt und wird am jeweils ersten Schultag ausgegeben. 

• Helfen Sie durch Kontaktreduzierung im privaten Umfeld, das Infektionsrisiko zu minimieren. 

• Schicken Sie ihr Kind verantwortungsbewusst zum Präsenzunterricht: Sobald es Erkältungs-

symptome zeigt, lassen Sie ihr Kind bitte zuhause. (s. Digitales Sekretariat „Umgang mit 

Krankheitssymptomen“) 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihrer und der Unterstützung ihrer Kinder die nächsten Wochen 

verantwortungsvoll gemeinsam meistern können und wünschen Ihnen und ihren Kindern alles Gute. 

 

Bleiben Sie gesund,  

die Schulleitung der THS 

 

 

 

 

 

(Überarbeitung vom 23.2.2021) 


