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Elternbrief 7 

Griesheim, 14.12.2020 

 

Liebe Eltern, 
 

ein wirklich bewegtes Jahr liegt hinter uns.  

Weihnachten und die damit verbundenen Weihnachtsferien sind nun nicht mehr weit und wir 
hoffen, Sie haben trotz der aktuellen Umstände, die Möglichkeit eine besinnliche Zeit mit Ihren 

Lieben zu verbringen. 
Vorab möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. 
 

Eingeschränkter Schulbetrieb: 
 

Heute Montag, den 14.12.2020 sowie morgen Dienstag, den 15.12.2020, finden der Unterricht 
und die Ganztagsangebote in allen Klassenstufen wie üblich statt. 

Ab Mittwoch, den 16.12.2020, bis zum letzten Schultag, am Freitag, dem 18.12.2020 gelten 
folgende Regelungen: 
 

 Ihre Kinder können, je nach Ihrer Entscheidung als Eltern, dem Präsenzunterricht und 
dem Ganztagangebot fernbleiben. 

 Ein Hin- und Her-Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich. 

 Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erarbeiten schulische Inhalte im 

Distanzunterricht (nähere Informationen hierzu erfolgen klassenbezogen durch die 
Klassenlehrkraft). 

 Es werden keine neuen Lerninhalte eingeführt. 

 Das Ganztagsangebot wird unverändert aufrechterhalten (nähere Informationen hierzu 

erfolgen über die DaDi gGmbH). 
 Am offiziell letzten Schultag, Freitag, der 18.12.2020 endet der Präsenzunterricht nach 

der 3. Stunde um 10.45 Uhr. 
 

Sollten Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind ab Mittwoch zu Hause zu betreuen, so bitten wir 
Sie inständig dies zu tun. 

Für unsere schulinterne Planung, bitten wir Sie, den beigefügten Abschnitt unbedingt 
auszufüllen und Ihrem Kind bereits bis morgen, Dienstag, den 15.12.2020 mit in die Schule zu 

geben. 
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Erster Schultag nach den Ferien: 
 

Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist weiterhin für Montag, den 11.01.2021 

vorgesehen. Aufgrund der Dynamik des Infektionsgeschehens kann es zu organisatorischen 
Anpassungen des Schulbetriebs kommen. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder und die Kanzlerin planen am 05.01.2021 zu einem erneuten Treffen 
zusammenzukommen.  
Sollten sich coronabedingt kurzfristig Änderungen ergeben, werden wir Sie über Ihre 
Elternbeiräte und unsere Homepage informieren. 
Sollte es zu keinen Anpassungen des Schulbetriebs nach den Ferien kommen, wird der 
Unterricht nach Plan stattfinden. 

 
Neubau / Interimsschule: 
 

Die Planung des Schulneubaus sowie der Interimsschule (Containerschule) schreitet voran. 
Wie Sie sicher gesehen haben, haben vor dem Hauptgebäude bereits die Rodungsarbeiten für 
den Standort der Interimsschule begonnen. 
Nach den Weihnachtsferien (voraussichtlich ab Mo. 11.01.2021) werden beide Zugänge vor der 
Schule (Zugang vom „Am Schwimmbad“) durch einen Bauzaun bis zum Schuljahresende 
gesperrt sein. 

Um auf das Schulgelände zu gelangen, können folgende Zugänge genutzt werde: 
 

 Eingang von der Rückseite des Schulgeländes (Zugang „Im Dürren Kopf“) 

 Eingang über das Schulgelände der SaK (Zugang „Am Kiefernwäldchen“) 

 Eingang links neben dem CMS-Büchereigebäude (Zugang „Am Schwimmbad“). Der Weg 

führt zwischen der Rückseite des Büchereigebäudes und der Kita Kiefernhain entlang. 
 Zuwegung über den Bolzplatz hinter der Sporthalle 

 
Carlino-Schülerzeitung 
 

Unsere Schülerzeitung-AG für das 1. Halbjahr konnte leider nicht, wie üblich, jahrgangs - und 
klassenübergreifend stattfinden. Daher wurde die aktuelle Ausgabe ausschließlich mit einer 4. 
Klasse gestaltet. Die aktuelle Ausgabe können Sie online auf unserer Homepage einsehen bzw. 
erhalten Sie über den Eltern-E-Mail-Verteiler. 

 
Pakt für den Nachmittag (Ganztag) 
 

Erläuterung der Lernzeit 
 

Alle Kinder, die im „Pakt für den Nachmittag“ angemeldet sind, nehmen an der Lernzeit 

(Hausaufgabenzeit) teil. 
In der Lernzeit haben die Kinder die Möglichkeit ihre Hausaufgaben unter Begleitung des 

Ganztagspersonals sowie jeweils einer Lehrkraft (Ausnahm mittwochs) zu erledigen. 
Die aufgegebenen Hausaufgaben sind so gestaltet, dass die Kinder diese ohne außerschulische 
Hilfe in angemessener Zeit bewältigen sollten. 
Unsere Lernzeit umfasst eine Schulstunde (45 Minuten) und bietet somit den Kindern 
ausreichend Zeit für das Erledigen der Aufgaben. 
Wenn ihr Kind die Lernzeit aktiv genutzt hat, trotzdem aber nicht mit seinen Hausaufgaben 
fertig ist, so muss es diese Aufgaben in der Regel nicht zu Hause beenden. 
Warum in der Regel? Stellen wir in der Lernzeit fest, dass ein Kind mit anderen Dingen als dem 

Bearbeiten der Hausaufgaben beschäftigt ist, so müssen die Aufgaben zu Hause beendet 
werden. 
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Stellen wir in der Lernzeit oder Sie zu Hause fest, dass Ihr Kind regelmäßig, trotz Bemühen, die 
Hausaufgaben nicht in der angemessenen Zeit erledigen kann, so geben wir der Lehrkraft bzw. 
Sie als Eltern der Lehrkraft Rückmeldung über das Mitteilungsheft. In diesem Fall muss die 

Klassen- bzw. Fachlehrkraft schauen, ob die gestellten Hausaufgaben für Ihr Kind angemessen 
sind. 

NEU: 
Wir werden Ihnen / Ihren Kindern jetzt immer über das Mitteilungsheft mit Hilfe unseres 

Stempelsystem Rückmeldung geben, inwieweit die Hausaufgaben kontrolliert wurden. 
Bitte schauen auch Sie täglich in das Mitteilungsheft Ihres Kindes und besprechen dies mit Ihrem 
Kind gemeinsam. 
 

Stempel- Rückmeldung Erläuterung 

 

 
 

 

Die begleitende Lehrkraft / Ganztagskraft hat gesehen, 
dass Ihr Kind seine Hausaufgaben erledigt hat. Diese 
müssen von Ihnen aber noch kontrolliert werden. 

 

 
 

 

Die begleitende Lehrkraft / Ganztagskraft hat ges ehen, 
dass Ihr Kind seine Hausaufgaben erledigt hat. Die 
Aufgaben wurden in der Lernzeit auch auf ihre 
Richtigkeit kontrolliert. 

 
 
 
 

Die begleitende Lehrkraft / Ganztagskraft hat 

festgestellt, dass Ihr Kind die Hausaufgaben noch nicht 
fertiggestellt hat. Die Aufgaben müssen zu Hause 
erledigt werden, da Ihr Kind die Lernzeit nicht 
durchgehend aktiv für das Erledigen der Aufgaben 

genutzt hat. 

 

 
Im Namen des gesamten Teams der Carlo-Mierendorff-Schule, bedanken wir uns bei den 
Mitgliedern des Elternbeirats, der Schulkonferenz, dem Förderverein und allen Eltern für das 
ganzjährige Engagement für unsere Schule und ihre Kinder. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und eine ruhige Zeit 
zwischen den Jahren. 
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Ina James  Gesine Schrenk 
Schulleiterin  stellv. Schulleitung 


