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          Wiesbaden, den 07.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes Jahr 2021. 

Leider muss ich mich gleich mit meinem ersten Schreiben in dem noch jungen Jahr 2021 mit 
unangenehmen Nachrichten an Sie wenden. 

Nachdem das Infektionsgeschehen nach wie vor sehr groß ist, hat das Corona-Kabinett der hessischen 
Landesregierung am gestrigen Mittwoch beschlossen, dass der Präsenzunterricht in der bisherigen Form bis 
zum 31.01.2021 nicht stattfinden kann. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den 
Präsenzunterricht einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen.  

Für die Schulen in Hessen wurde Folgendes beschlossen: 

• Für die Jahrgänge 1 – 6 bleibt die Präsenzpflicht weiter ausgesetzt. 

• Der Unterricht für Abschlussklassen findet in Präsenz statt. 

• Für alle übrigen Jahrgänge findet bis Ende Januar Distanzunterricht statt. 

Was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler der Albrecht-Dürer-Schule? 

Der Jahrgang 10 wird unter Einhaltung der Abstandsregel in der Schule beschult. Die Klassen werden hierzu 
in zwei Gruppen getrennt und auf zwei Klassenräume verteilt. Genauere Informationen folgen.  

Die Jahrgänge 7 – 9 werden ausschließlich digital im Distanzunterricht beschult. Vorrangig ist hier die 
schul.cloud zu verwenden. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, nehmen Sie bitte mit der 
Klassenleitung Kontakt auf. Gemeinsam werden wir sicher eine Lösung finden. 

Für die Jahrgänge 5 und 6 ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler dieser Jahrgangsstufen grundsätzlich in die Schule gehen können, falls keine anderweitige 
Betreuungsmöglichkeit besteht. Ich bitte Sie jedoch darum, wann immer möglich Ihr Kind im Sinne der 
Kontaktreduzierung zuhause zu behalten. In diesem Fall erfolgt wie oben beschrieben der Unterricht in 
digitaler Form über die schul.cloud.  
Mir ist bewusst, welche Belastung diese Maßnahme für Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder darstellt. Wenn 
wir jedoch jetzt unsere Kontakte weiter reduzieren, können wir hoffentlich mit Präsenzunterricht in das 
zweite Schulhalbjahr starten. Falls Ihr Kind dennoch in der Schule beschult werden muss, informieren Sie 
bitte bis Freitag, den 08.01.2021 um 17 Uhr, die Klassenleitung Ihres Kindes, damit entsprechende 
Vorbereitungen getroffen werden können. Falls Sie für Ihr Kind außerdem am Nachmittag (bis 15 Uhr) 
Betreuung benötigen, teilen Sie auch das bitte der Klassenleitung mit.  

Ein Mittagessen wird mindestens bis Monatsende nicht angeboten. Außerdem bleibt der Schulkiosk 
geschlossen.  

Mit diesem Schreiben möchte ich außerdem daran erinnern, dass Schülerinnen und Schüler, die am 
Präsenzunterricht teilnehmen, die schriftliche Bestätigung mitbringen, dass Sie sich in den Ferien nicht in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben. Das Schreiben wurde vor den Weihnachtsferien ausgeteilt. Des 
Weiteren finden Sie es im Anhang dieses Schreibens sowie im Channel #Albrecht-Dürer der schul.cloud. 
Eine formlose handschriftliche Bestätigung genügt ebenfalls. 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Michaela ten Thij 
Stellv. Schulleiterin 
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