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Liebe Eltern, 

 
mittlerweile ist der Januar des neuen Jahres fast vorüber. Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege 
alles Gute, Gesundheit, Durchhaltevermögen und starke Nerven für das neue Jahr und die 
weiterhin anstrengende Zeit.  
 
Wie Sie sicherlich mittlerweile erfahren haben, wird sich nach den Beschlüssen der 
Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom 19. Januar 2021 für die Förderschulen mit dem 
Förderbedarf geistige Entwicklung bis zum 14. Februar 2021 nichts ändern. Das heißt für die 
kommenden zwei Wochen: Melden Sie Ihr Kind im Bedarfsfall, wie in gewohnter Weise, für die 
Notbetreuung an (bei der Klassenleitung oder im Büro, Tel.: 06622-5222). Ab dem 15. Februar 
2021 ist geplant, mit Wechselunterricht zu beginnen Schulabgänger erhalten weiterhin 
Präsenzunterricht, sofern kein ärztliches Attest für Befreiung vom Präsenzunterricht, vorliegt. Eine 
differenzierte Aussage zu unserer Schulform wurde bisher noch nicht formuliert. Sobald wir hierzu 
verlässliche Informationen haben, wird die Klassenleitung Ihres Kindes mit Ihnen in Kontakt treten, 
um über die Beschulung ab dem 15. Februar zu sprechen. Sollten sich zuvor Fragen ergeben, 
kontaktieren Sie uns gerne auch direkt. 
 
Seit den Weihnachtsferien nehmen täglich ca. 7 Schüler*innen die Notbetreuung in Anspruch. An 
dieser Stelle möchten wir unseren herzlichen Dank an Sie richten. Toll, wie viele Eltern eine 
Betreuung zu Hause ermöglichen. In den Gesprächen mit unseren Kolleginnen und Kollegen wird 
deutlich, dass sich immer mehr Eltern/Schüler*innen auf die Möglichkeit der Teilnahme an 
Videokonferenzen einlassen. Schön, dass Sie diese besondere Möglichkeit des Unterrichts für Ihr 
Kind oder der Kontaktaufnahme zu Mitschüler*innen Ihres Kindes wahrnehmen. Dass diese 
Systeme natürlich auch Holpersteine mit sich bringen, wissen wir. Wir tun unser Bestes, um 
diesbezügliche Fragen oder Probleme schnellstmöglich zu klären. Auch für uns ist dieses Format 
völliges Neuland. Wir möchten an dieser Stelle nochmal auf den Datenschutz hinweisen. Eine 
Aufzeichnung der Videokonferenz an Dritte (Ton oder Bild) ist nicht zulässig. Die Aufnahmen dürfen 
nur mit freiwilliger und informierter Einwilligung der Betroffenen gemacht und veröffentlicht werden. 
 
Im vergangenen Jahr hat sich der Schulträger für einen Anbau unserer Schule ausgesprochen. An 
der jetzigen Mensa ist ein Anbau des Kellergeschosses in Planung. Hierdurch werden ein 
zusätzlicher Klassenraum sowie ein Differenzierungsraum entstehen, welcher für alle 
Schüler*innen/Klassen nutzbar sein wird. 
 
Wie Sie vielleicht bereits über die Klassenleitung ihres Kindes erfahren haben, werden wir zukünftig 
um Portokosten zu sparen, die Elternbriefe nur noch per Mail versenden (wenn eine entsprechende 
Adresse vorliegt). Außerdem können Sie alle Elternbriefe auf der Homepage nachlesen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Kooperation in dieser besonderen Zeit. Bei Fragen, Sorgen 
oder Unklarheiten kontaktieren Sie uns gerne! 
 
Liebe Grüße und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf, 

 
Y. Brunk  M. Fuß 
Schulleitung  stellv. Schulleitung 
 

          Bebra, den 27.01.2021 


