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August-Wilhelm-Mende-Schule  
          

              Schule mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung 
                            und körperlich-motorische Entwicklung 
 

    Förderschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg 
 

 

 

Bebra, den 14. Dezember 2020 

 
Liebe Eltern, 
 

ein besonderes und sehr turbulentes Jahr neigt sich dem Ende. Wir stehen kurz vor den 
Weihnachtsferien und schauen zurück auf ein Jahr voller neuer Herausforderungen, 
denen wir uns alle stellen mussten.  
 
Sie, als Eltern, mussten die Betreuung für Ihre Kinder organisieren, wenn diese nicht in 
die Schule durften. Ihre Kinder trugen Masken, hielten Abstand und verinnerlichten 
Hygienemaßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und wir als Schule bekamen stets 
neue Anweisungen und Richtlinien die es galt umzusetzen, um den Schulalltag zu 
ermöglichen. Und all dies ist noch nicht zu Ende. Aktuell wurden am Wochenende 
wieder neue, schärfere Regelungen getroffen, um die aktuelle Corona-Welle zu 
brechen. Diese umfassenden Maßnahmen betreffen neben dem öffentlichen Leben 
auch wieder unseren Schulalltag. 
 
Heute (Montag, der 14.12.20) und morgen findet der Unterricht regulär statt.  
Mittwoch, Donnerstag und Freitag sollen die Schülerinnen und Schüler, wenn möglich, 
zu Hause betreut werden. Ihre Kinder nehmen dann von zu Hause aus am 
Distanzlernen teil, was von den jeweiligen Klassenleitungen organisiert wird. 
Sie selbst haben die Wahl, ob ihr Kind Mittwoch, Donnerstag und Freitag am Unterricht 
in der Schule teilnimmt oder nicht. Ihre Entscheidung gilt für alle drei Tage, von 
Mittwoch, dem 16. Dezember 2020 bis Freitag den 18. Dezember 2020. Ein Hin- und 
Her-Wechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich. Entweder ihr 
Kind geht an allen drei Tagen in die Schule, oder ihr Kind bleibt an allen drei Tagen zu 
Hause. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung auch, dass am Mittwoch und 
Donnerstag Unterricht bis 12:40 Uhr und am Freitag lediglich bis 10:20 Uhr angeboten 
wird. Zur Organisation des Unterrichts und der Bustouren benötigen wir hierzu bis 
morgen früh um 8:15 Uhr eine verbindliche Aussage von Ihnen. Bitte teilen Sie ihrer 
Klassenleitung Ihre Entscheidung bis morgen früh mit. 
 
Aufgrund der derzeit stetig steigenden Zahlen in unserem Kreis (am Wochenende 
wurde der Inzidenzwert von 200 überschritten) bitte ich Sie eindringlich, alle möglichen 
Optionen abzuwägen, ob Sie ihr Kind am Schulunterricht teilnehmen lassen oder nicht. 
Haben Sie hierbei bitte auch im Hinterkopf, dass, wenn es jetzt zu einem Kontakt mit 
einer Corona-infizierten Person kommt, Ihr Kind die Weihnachtstage in Quarantäne 
verbringen wird. 
 
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist weiterhin für den 11. Januar 2021 
vorgesehen. Aufgrund des Infektionsgeschehens kann es allerdings zu Veränderungen 
des regulären Schulbetriebs kommen. In diesem Falle werden sie von Ihrer 
Klassenleitung darüber informiert. 
 
In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt Bebra, werden wir in der Zeit von Februar 
bis zu den Sommerferien 2021 leider nicht auf eine 36-Stunden Woche erhöhen 
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können. D.h. Ihre Kinder haben bis zu den Sommerferien täglich um 12.40Uhr 
Schulschluss.  
 
In der Hoffnung, dass die verschärften Regelungen möglichst schnell zum Erfolg führen, 
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien, ein besinnliches Weihnachtsfest.  
Wir hoffen. Sie können die Ferien auch für unbeschwerte Momente mit ihren Kindern 
nutzen, ob im Wald, auf dem Spielplatz oder im heimischen Wohnzimmer beim 
Plätzchen essen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 

 
 
Y. Brunk und   M. Fuß 


