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15.01.2021 

 
Liebe Eltern,                                       
 
leider lässt es die aktuelle Pandemielage noch nicht zu, dass die Regierung die Schu-
len wieder öffnen kann. Hiervon sind leider auch wir betroffen. Sicher hätten Sie sich 
und wir uns das im Sinne der Kinder ganz anders gewünscht. 
 
Nun müssen wir uns aber mit der aktuellen Situation abfinden und die Hofäckerschule 
zum 2. Mal seit dem letzten Frühjahr geschlossen halten. 
 
Dies bedeutet, dass Schule zunächst nur weiter im Fernlernangebot stattfinden kann. 

Die Lehrerinnen und Lehrer informieren Sie hierzu über alles Wichtige zu den jeweili-

gen Klassen. 

Ab der kommenden Woche wird jede Klasse ein Zeitfenster zum Materialtausch 

(Wochenpläne, Blätter, Hefte o.ä.) einrichten, so dass ein Austausch gewährleistet 

sein wird und die Lehrkräfte einen kleinen Überblick über den Lernstand Ihres Kindes 

erhalten. Dieses Zeitfenster wird Ihnen von den Lehrkräften bekannt gegeben. 

Außerdem haben wir die Möglichkeit kleine Videokonferenzen durchzuführen oder 

auch Lerninhalte per Video zu vermitteln. Dazu stehen uns die beiden vom Schulamt 

empfohlenen und passwortgesicherten Zugänge über „Big Blue Button“ oder „Jitsi“ 

zur Verfügung. 

Leider benötigen wir auch dafür eine Datenschutzerklärung von den Erziehungsbe-

rechtigten. Diese geht Ihnen zeitnah zu. Bitte füllen Sie diese so schnell wie möglich 

aus und geben Sie sie beim nächsten Materialtausch ab. 

Da Lehrkräfte ganz unterschiedlich arbeiten, kann es sein, dass in Ihrer Klasse nicht 

mit einer Videoplattform gearbeitet wird oder auch die Inhalte auf den Zugangsseiten 

unserer Homepage nicht in identischer Form dargeboten werden. 

Die Notfallbetreuung wird ab dem 18.01.2021 klassenstufenweise organisiert. Die 

Betreuungszeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 8:15 Uhr bis 13:50 

Uhr und freitags von 8:15 Uhr bis 11:50 Uhr.  

Falls Ihr Kind zusätzlich in der Kernzeit angemeldet ist, können Sie auch die Früh- o-

der Spätgruppe in Anspruch nehmen.  

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die kommenden 2 Wochen viel Erfolg beim 
Homeschooling, weiter gute Gesundheit und Durchhaltevermögen. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Schulleitung und Kollegium der Hofäckerschule Sersheim 

 


