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         Heggen, 14.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

nach dem gestrigen bedrückenden 3. Adventssonntag wende ich mich nach der Pres-

sekonferenz der Bundeskanzlerin und unseres Ministerpräsidenten mit einem erneuten 

Elternbrief an Sie (in Anlehnung an den Elternbrief von Frau Eickhoff, Schulleiterin der St. Ursula-Real-

schule Attendorn vom 13.12.2020): 

Neben einschneidenden Lockdown-Maßnahmen appellieren beide, alle Kontakte 

deutlich zu reduzieren. Dieser Appell richtet sich auch an die Schulen. 

 

In dieser dynamischen Ausnahmesituation hat die Landesregierung gestern an alle El-

tern und Erziehungsberechtigten appelliert, die Möglichkeit des Präsenzunterrichts nicht 

in Anspruch zu nehmen, wenn dies nicht dringend notwendig ist. Aufgrund meiner Für-

sorgepflicht für die gesamte Schulgemeinschaft unterstütze ich den Appell und bitte Sie 

eindringlich, Ihr Kind nur dann am Präsenzunterricht teilnehmen zu lassen, wenn es nicht 

anders organisierbar ist. 

Schülerinnen und Schüler, die nicht anderweitig betreut werden können und zum Prä-

senzunterricht kommen müssen, werden klassenweise und nicht in gemischten Gruppen 

unterrichtet. 

Ihr Kind wird durch den Distanzunterricht keinerlei schulischen Nachteil haben. 

 

Bitte bedenken Sie, dass der Gesundheitsschutz, insbesondere in diesen Tagen und Wo-

chen, in denen die Lage außer Kontrolle zu geraten scheint, über allem steht und die 

Philosophie „Zuhause bleiben“ heißen muss! 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind auf einen Distanzunterricht vorbereitet und stehen in 

dieser Woche für alle aufkommenden Fragen zur Verfügung! 

 

In diesem Sinne können Sie Ihr Kind – bis möglichst heute Abend 19 Uhr –per Mail über 

die Adresse: info@grundschule-heggen.de vom Präsenzunterricht abmelden bzw. zum 

Distanzunterricht anmelden (Name des Kindes, Klasse, Beginn des Distanzunterrichtes) 

und ich bitte Sie, wenn es irgend möglich ist, davon Gebrauch zu machen. 

Mehr denn je wünsche ich Ihnen, dass Sie und Ihre Familie gesund und weiterhin zuver-

sichtlich bleiben! 

Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Teams der Grundschule Heggen für Ihre Un-

terstützung! 

Viele Grüße und alles Gute! 

 

 

 

_________________________________ 

(Verena Horn - komm. Schulleit 
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