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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ich hoffe, Sie sind alle gut in das neue Jahr gestartet; an dieser Stelle noch einmal unsere besten 
Wünsche für das Jahr 2021!  
 
Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der Kultusminister gestern die Rahmenbedingungen für 
die Beschulung Ihrer Kinder bis zum 31. Januar 2021 benannt. Für die unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen gelten hierbei verschiedene Bedingungen:  
 
 Jahrgang 5/6: Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Daher gilt der Grundsatz, dass möglichst 

alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen oder nur dann 
in die Schule gehen sollen, wenn es Ihnen beruflich oder aus anderen Gründen nicht möglich 
ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.  
 
Bitte teilen Sie der Schule über das Sekretariat bis Freitag, 08.01.2021 (12 Uhr) mit, wenn 
Sie für die kommende Woche das schulische Betreuungs- und Unterrichtsangebot (7.30-
12.40 Uhr) wahrnehmen wollen. Die Gestaltung dieses Angebots richtet sich nach der Anzahl 
der Anmeldungen. Für Kinder aus der Nachmittagsbetreuung muss angegeben werden, ob 
diese auch wahrgenommen werden möchte.  
 
Für die Anmeldung schicken Sie bitte eine E-Mail an: poststelle.uvh@schule.mkk.de. Geben 
Sie hierbei bitte Namen und Klasse Ihres Kindes an. Alternativ melden Sie sich telefonisch im 
Sekretariat: 06661/96250. Die Anmeldung gilt für die jeweils kommende Unterrichtswoche, 
d.h. für die folgenden Wochen muss die Anmeldung bis zum Freitag um 10 Uhr vorgenommen 
werden.  
 
Wenn Ihr Kind bis zum 31. Januar 2021 von zu Hause am Distanzunterricht teilnimmt, ist 
keine Nachricht erforderlich. 
 

 Jahrgang 7-Q1: Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-Q1 erhalten 
Distanzunterricht für die nächsten drei Wochen.  

 
Hinweise zum Distanzunterricht:  
Ihre Kinder erhalten von den Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben und Arbeitsaufträge über das 
Hessische Schulportal („Mein Unterricht“). Schülerinnen und Schüler prüfen daher jeden Tag, 
welche Aufgaben für die Fächer ihres Stundenplans hinterlegt sind. Zusätzlich werden 
Kolleginnen und Kollegen darüber hinaus punktuell weitere digitale Unterrichtsangebote mit ihren 
Lerngruppen vereinbaren. An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die Gremienvereinbarung 
des letzten Sommers verweisen, die für den Distanzunterricht vereinbart wurde. Wenden Sie sich 
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bei Rückfragen bitte zuerst an die Fachlehrkräfte, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. 
die Schulleitung.  
 
Als 
Lehrerinnen 
und Lehrer: 

 laden wir Arbeitsaufträge und Unterrichtsmaterialien im Modul „Mein 
Unterricht“ vor Unterrichtsbeginn nach derzeit gültigem Stundenplan hoch.  

 versuchen wir bei der Erarbeitung neuer Themengebiete inhaltlich 
überzeugende Einführungstutorials als Link bereit zu stellen, um den 
Schülerinnen und Schülern eine thematische Einarbeitung zu erleichtern. 

 geben wir den Schülerinnen und Schülern so oft wie möglich eine 
Rückmeldung zu erledigten Arbeitsaufträgen (mindestens einmal in 2 
Wochen) und holen uns ein Feedback zum Umfang und den Anforderungen 
ein. 

 halten wir regelmäßig Rücksprache (ggf. auch telefonisch) mit Schülerinnen 
und Schülern sowie Eltern / Erziehungsberechtigten. 

 geben wir den Klassenleitungen / Tutorinnen und Tutoren jeweils zu 
Wochenbeginn eine Rückmeldung über die Nichtabgabe der 
Arbeitsergebnisse einzelner Schülerinnen und Schüler, so dass diese in 
Absprache mit Eltern / Erziehungsberechtigten pädagogisch intervenieren und 
nachfordern können. 

Als  
Schülerinnen 
und Schüler:  

 loggen wir uns jeden Tag in das Modul „Mein Unterricht“ und in das 
schulinterne E-Mail-Konto ein und prüfen, ob neue Informationen bzw. 
Arbeitsaufträge vorliegen. 

 arbeiten wir täglich an den erteilten Aufgaben aus dem Modul „Mein Unterricht“ 
und laden die Ergebnisse nach den Vorgaben der Lehrkräfte dort wieder hoch. 

 geben wir den Lehrerinnen und Lehrern regelmäßig Rückmeldung über 
gegebene Arbeitsaufträge (Umfang und Anforderungen). 

 kommunizieren wir mit Lehrerinnen und Lehrern über „Mein Unterricht“ bzw. 
über die E-Mail-Adresse der Schule 

Als Eltern/ 
Erziehungs- 
berechtigte 

 achten wir darauf, dass unsere Kinder einen angemessenen und ruhigen 
Arbeitsplatz zuhause erhalten. 

 wenden wir uns bei Bedarf an die Klassenleitungen, Tutorinnen und Tutoren 
bzw. Fachlehrkräfte. 

 unterstützen wir unsere Kinder bei einer sinnvollen Zeiteinteilung und achten 
auf einen unterrichtsfreundlichen Alltag. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir hoffen, dass wir die erneut herausfordernde Phase auch dieses Mal gemeinsam bewältigen 
können. Als Schule sind wir bemüht, Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. 
Auf eine gute Zusammenarbeit – auch in der Distanz!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag der Schulleitung  

 

Thomas Röder-Muhl  

 


