Ingelheim, 08.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Fastnachtstage stehen vor der Tür! Leider können wir coronabedingt an der THS nicht
wie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Fastnacht
feiern. Vielleicht haben Sie ja zu Hause die Möglichkeit, die närrischen Tage für Ihr Kind
unterhaltsam und fröhlich zu gestalten.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Rosenmontag und der Fastnachtsdienstag seit
weit vor Schuljahresbeginn für alle Grundschulen in Ingelheim als bewegliche Ferientage
feststehen. An diesen Tagen wird es keine Arbeitspläne, keine Notbetreuung und keine
Materialabholung bzw. -rücknahme geben. Die Klassenleitungen werden an diesen Tagen
digital nicht für Rückfragen etc. zur Verfügung stehen.
Wie es ab der Kalenderwoche 7 mit dem Unterrichtsgeschehen weitergeht, ist noch unklar.
Ob der Wechselunterricht mit Präsenzpflicht oder der Wechselunterricht ohne
Präsenzpflicht kommt oder ob der Fernunterricht bestehen bleibt ist auf politischer Ebene
noch nicht entschieden. Die Entscheidung hierüber hängt natürlich auch von der Entwicklung
der Inzidenzwerte ab. Sobald ich hierzu Informationen habe, werde ich diese umgehend an
Sie weiterleiten.
Sollte es jedoch zur Entscheidung für eine Aufnahme des Wechselunterrichtes am
Aschermittwoch (17.02.2021) kommen, ist es möglich, dass Sie als Erziehungsberechtigte
kurzfristig an einer Abfrage über den Betreuungsbedarf Ihres Kindes teilnehmen müssen.
Deswegen bitte ich Sie, bis zum 16.02.2021 regelmäßig die Homepage der THS zu besuchen,
auf der ein solcher Abfragebogen dann zu finden sein würde. Nur mit Ihrer Mithilfe kann
eine kurzfristige Unterrichtswiederaufnahme reibungslos organisiert werden.

In den letzten Tagen und Wochen haben das Kollegium und auch ich persönlich viele positive
und sehr motivierende Rückmeldungen von einzelnen Familien und auch von Elterngruppen
erhalten. Wie freuen uns über die Wertschätzung unserer Arbeit sehr und bedanken uns für
diese Rückmeldungen auf das Herzlichste!
An dieser Stelle möchte ich die Klassenelternvertretungen und unseren äußerst engagierten
SEB erwähnen, die unermüdlich im Dienste der Elternschaft und der Kinder tätig sind. Mein
herzliches Dankeschön geht an diese beiden Gremien, die ehrenamtlich und mit einigem
Zeitaufwand die Klassenleitungen und mich persönlich unterstützen und entlasten.
Allen Eltern und Erziehungsberechtigten danke ich für ihr Verständnis und ihre Flexibilität in
diesen ungewöhnlichen Zeiten.

