
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen der Burgwaldschule, 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich im neuen Jahr und wünsche Ihnen allen ein erfreuliches und 

wertvolles Jahr 2021. Es dürfte ein Jahr mit vielen Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung sein. 

Nutzen wir sie. 

Die aktuelle Lage zwingt uns, den Schulbetrieb ab Montag anders als geplant zu organisieren. Wie 

genau das an der Burgwaldschule passieren soll, möchte ich Ihnen hier darstellen. 

Allen Eltern und Erziehungsberechtigten geht ein Schreiben des Kultusministers per Mail zu. Dieses 

Schreiben finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 5/6 erhalten auf dem gleichen Weg ein 

Schreiben mit dem sie Ihre Kinder zum Präsenzunterricht anmelden können. 

Dies muss bis zum 08.01.2021 bis 10 Uhr telefonisch (06451/2302080) oder per Mail geschehen. 

Für die hierfür angemeldeten Kinder organisieren wir eine Betreuung in der Schule für die 1. bis zur 

6. Stunde durch die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen der Jahrgangsstufen 5 und 6. Bei Bedarf 

können wir auch Betreuung am Nachmittag organisieren. Eltern, die das betrifft, teilen uns diesen 

Bedarf bitte mit gleichem Schreiben mit. 

Für alle Schülerinnen und Schüler gibt es Distanzunterricht. Aufgabenstellungen lassen sich über 

Moodle finden. Die Klassenleitungen und Fachlehrkräfte  können ihre Klassen natürlich auch über 

den Mailverteiler anschreiben, es gibt aber keine zentralen Wochenpläne mehr auf der Homepage. 

Ausnahme: Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 erwarten wir zum 

Präsenzunterricht. Der Pflichtunterricht wird ab 11.1.2021 nach Stundenplan erteilt. Die Klassen 

werden dafür geteilt und in zwei benachbarten Räumen untergebracht. Beide Gruppen werden 

jeweils von einer Lehrkraft unterrichtet. Diese wird zwischen den Räumen pendeln. 

Die hier genannten Planungen bedeuten für uns eine Änderung der Klassenstundenpläne für alle 

Klassen. Die geänderten Pläne gehen noch heute den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zu und 

werden von Ihnen an die Klassen weitergegeben. 

Derzeit ist noch nicht geklärt, ob Schulmensen öffnen dürfen. Sobald wir hier Neuigkeiten haben, 

werden wir es über die Homepage bekanntgeben. Bis dahin müssen alle Schülerinnen und Schüler 

sowie die Lehrerinnen und Lehrer sich über den Schultag hinweg selbst verpflegen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte per Mail poststelle@r.frankenberg.schulverwaltung.hessen.de 

oder telefonisch unter 06451/2302080 an uns. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tanja Lauber, den 07.01.2021 

für das Schulleitungsteam 
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