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   Erlenbach, 3. Februar 2021  

Informationen zum weiteren Ablauf / Neuigkeiten 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Hessische Kultusministerium plant ab 15.02.2021 auf das Wechselmodell in den Schulen 

umzusteigen. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, hängt weiterhin von den Infektionszahlen 

ab. Dennoch möchten wir Sie bereits jetzt über den Ablauf für das Wechselmodell an unserer Schule 

informieren.  

Aufgrund dessen, dass unsere Klassen eine geringe Schülerzahl aufweisen, wird es möglich sein, dass 

wir auf das Wechselmodell verzichten können und die Klassen voll in Präsenz unterrichtet werden 

können. Lediglich die 2. Klasse muss aufgrund ihrer Größe in zwei Räumlichkeiten und mit 

zusätzlicher Aufsichtsperson aufgeteilt werden. Denn trotz des Präsenzunterrichts sind zu jeder Zeit 

die Mindestabstände einzuhalten, auch im Unterricht. Im Unterricht und während der Hofpause ist 

kein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, jedoch in allen anderen Situationen. Das Tragen von OP-Masken 

und FFP2-Masken in keine Pflicht. Unsere UBUS-Kraft, Frau Helmstädter, wird die Klassen 2 und 4 

unterstützen.  

Des Weiteren gibt es Veränderungen in unserer Personalsituation. Am 18.02.2021 wird Frau Svenja 

Varga als Fachlehrerin mit 11 Wochenstunden aus ihrer Elternzeit zurückkehren.  

Jonas Bund wird uns zum 18.02.2021 leider verlassen. Wir danken an dieser Stelle herzlich für seinen 

Einsatz und die große Unterstützung! Frau Anna Laubvogel-Eichler gratulieren wir herzlich zu Ihrer 

erfolgreich abgeschlossenen Weiterbildung zur Grundschullehrkraft! 

Wir freuen uns zudem, dass der Schulträger sich entschieden hat, die Schulgebäude in  

Erlenbach und Mitlechtern zu modernisieren. Start der Sanierungsarbeiten ist im Mai, das Ende ist 

für September festgesetzt. Diese Modernisierung bedeutet für uns vor allem das Zeichen des 

Schulträgers die Schulstandorte langfristig zu erhalten, was uns sehr freut. Es ist beabsichtigt, dass 

die geräuschintensivsten Arbeiten in die Sommerferien terminiert werden. In Erlenbach und 

Mitlechtern werden die Fassaden und Dachböden gedämmt, es wird neue Fenster und Türen geben 

sowie neue Dächer für beide Gebäude. In Mitlechtern wird zudem das Lehrerzimmer vergrößert und 

der Eingang erneuert.  

 

Bitte beachten Sie, dass der 15.02.2021 (Rosenmontag) ein beweglicher Ferientag ist und an diesem 

Tag kein Unterricht stattfindet. Am 16.02.2021 war ein Studientag geplant, dieser wird jedoch 

entfallen. Falls es bei der Schulschließung bis zum 14.02.2021 bleibt, wäre somit der 16.02.2021 der 

erste Unterrichtstag für Ihr Kind. An den Unterrichtszeiten Ihres Kindes ändert sich nichts.   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Mario Schmitt Ferreira 

Schulleitung 


