Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal möchte ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen.
Bedingt durch den Lockdown kann der Präsenzunterricht an der Dreieichschule leider nicht
in der gewohnten Form durchgeführt werden. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 31.
Januar 2021 gelten. Die möchte hier auch auf das Schreiben des Kultusministers verweisen,
das ebenfalls auf der Homepage zu finden ist.
Die Abschlussklasse (Q3) wird unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Schule
beschult (Präsenzunterricht).
Die Jahrgänge 7 bis E-Phase gehen in den Distanzunterricht. Das heißt, sie werden von zu
Hause beschult. Die Lehrkräfte haben für diesen Fall einen Stundenplan erstellt, der Ihnen
durch die Klassenlehrkräfte zugehen wird, wenn nicht bereits geschehen.
Für die Jahrgänge 5 und 6 ist die sogenannte Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt konkret,
dass so viele Kinder wie möglich am Unterricht von zu Hause teilnehmen sollen
(Distanzunterricht). Für Eltern, denen es nicht möglich ist, ihre Kinder zu Hause zu betreuen,
gibt es die Möglichkeit von der Schule aus nach Anmeldung am Unterricht teilzunehmen. Die
Kinder bekommen in der Schule einen Laptop zur Verfügung gestellt und haben eine
Lehrkraft als Ansprechpartner.
Unabhängig ob von zu Hause oder in der Schule, besteht für alle Schülerinnen und Schüler
Schulpflicht. Alle müssen an den Angeboten der Lehrkräfte teilnehmen und die Aufgaben
gewissenhaft erledigen. Bei Problemen muss unbedingt mit den Lehrkräften oder der
Verwaltung (Schulleitung) Kontakt aufgenommen werden. Auch die Elternbeiräte bieten bei
Schwierigkeiten Unterstützung an.
Das Praktikum für die Jahrgänge 9 und E-Phase ist ausgesetzt. Unsere Schule hat ein OnlineErsatzprogramm eingerichtet, das verpflichtend durchlaufen werden muss. In besonderen
Ausnahmefällen kann das Praktikum (E-Phase) vor Ort auf Antrag bei der Schulleitung
durchgeführt werden.
Bei Fragen der Nachmittagsbetreuung wenden Sie sich bitte direkt an den Träger, den
Freundeskreis der Dreieichschule (Förderverein).
Die Mensa und Cafeteria bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
Trotz der widrigen Umständen wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr und hoffe,
dass durch die Bereitschaft und das Engagement aller diese schwierigen Umstände in der
Schule gut gemeistert werden.
Langen, 07. Januar 2021
Nicole Ott
Schulleiterin

