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Schuljahr 2020/2021
Nieder-Liebersbach, den 01.04.2021

Spruch zu Ostern
Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei,
was hat Gott zuerst erschaffen - wohl die Henne, wohl das Ei!
Wäre das so schwer zu lösen - erstlich ward ein Ei erdacht,
doch weil noch kein Huhn gewesen - darum hat‘s der Has gebracht.

(Eduard Mörike)

Liebe Eltern,
heute ist der letzte Schultag vor den lang ersehnten Osterferien.
Am 19.04.2021 findet der Pädagogische Tag statt. Die Schüler/innen haben bereits
ihren Tagesarbeitsplan erhalten oder dieser wird noch per Mail über die Elternbeiräte
zum Weiterleiten ausgegeben.
Wie Sie bereits dem Elternbrief von Herrn Prof. Dr. Lorz vom 09.03.2021 entnehmen
konnten, ist geplant, den Unterricht nach den Osterferien im eingeschränkten
Regelbetrieb zu starten. Das heißt, alle Schüler/innen kommen wahrscheinlich täglich
zum Präsenzunterricht in konstanten Lerngruppen (wie nach den Sommerferien) unter
Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen. Die Notbetreuung entfällt somit. Allerdings
findet nochmals am 12.04.2021 eine weitere Sitzung der Regierung vor Schulbeginn
statt; es kann also sein, dass ein neuer Beschluss veröffentlicht wird.
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Da nicht klar ist, ob der Regelbetrieb stattfindet oder wir eventuell noch im
Wechselunterricht verbleiben müssen, je nach dem was die Inzidenzwerte möglich
machen, erhalten die Kinder ihren Stundenplan am ersten Schultag (20.04.2021). Wenn
die aktuellen Informationen vom Hessischen Kultusministerium vorliegen, werde ich Sie
zeitnah über die Elternbeiräte am Fr., dem 16.04.2021, per Mail informieren.
Bitte prüfen Sie spätestens am Wochenende vor Schulbeginn Ihr E-Mail-Postfach.
Das heißt für Ihre Kinder (Stand heute), dass sie am ersten Schultag nach den
Osterferien (20.04.2021) alle Schulmaterialien einschließlich Sport und Kunstutensilien
mitbringen und erhalten dann ihren aktuell gültigen Stundenplan. Die
Notbetreuungskinder bringen am 19.04.2021 bereits Ihre Schulmaterialien zum
Bearbeiten des Tagesarbeitsplanes mit.
Die Schülerbetreuung findet selbstverständlich bereits ab Montag, 19.04.2021,
(Notbetreuung) bzw. ab Dienstag, dem 20.04.2021, wieder statt. Für Betreuungskinder
muss der Bedarf für die Bestellung des Mittagessens sowie für den Nachmittag
angemeldet werden, da auch am ersten Schultag der Stundenplan erst zur Verfügung
steht; es gibt in der ersten Woche individuelle Lösungen. Bitte sprechen Sie Herrn Feth
diesbezüglich
in
den
ersten
Schultagen
an.
Hier
die
E-Mail-Adresse:
betreuung.gsnl@web.de .
Wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, stellt das Land Hessen die AntigenSelbsttests zur Verfügung (siehe Anhang). Nähere Informationen zur Organisation
erhalten Sie am 16.04.2021.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Osterferien - bitte bleiben
Sie gesund!
Freundliche Grüße aus der Grundschule Nieder-Liebersbach

Ulrike Fieber-Helfrich, Schulleiterin
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