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Liebe Eltern der Grundschule am Elbbach 
in Niederhadamar und Niederzeuzheim, 
 
zum wiederholten Male muss ich Ihnen heute mitteilen, dass die Schulen des Landkreises 
Limburg/Weilburg bis zum 30.04.2021 geschlossen bleiben und nun auch die Schülerin-
nen/Schüler der Klassen 1-6 im Distanzunterricht unterrichtet werden. 
 
Eine Notbetreuung wird wie bisher gewährleistet im Rahmen von möglichst vier Zeitstunden 
für Klasse 1/ 2 und 5 Zeitstunden für die Klassen 3/ 4, wenn 

- eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, insbesondere, 
weil beide sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer Er-
werbstätigkeit oder ihrem Studium nachgehen müssen; das Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen ist durch Bescheinigungen, insbesondere des Dienstherrn oder 
Arbeitgebers, nachzuweisen; Dies kann nachträglich erfolgen. Bitte melden Sie 
Ihren Betreuungsbedarf bis spätestens Samstag 12.00 bei der Klassenleitung an. 

- entsprechendes gilt für berufstätige oder studierende Alleinerziehende im Sinne des 
§ 21 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,  

- die Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendäm-
tern angeordnet worden ist.  

Alle Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, müssen entweder in der Schule einen 
Schnelltest durchführen oder eine Bescheinigung eines Bürgertests vorlegen, der nicht älter 
als 72 Stunden sein darf. Selbsttests zu Hause werden nicht anerkannt.  
Zum Distanzunterricht:  
Die Ausgabe der Materialien für den Distanzunterricht erfolgt wochenweise entweder per 
Email oder auf dem Pausenhof am Montag, den 19.04.2021 in der Zeit von 8.30 Uhr – 
11.00 Uhr. 
Alle Kolleginnen und Kollegen bieten über unser Konferenzsystem BBB, das Sie ja aus der 
Vergangenheit kennen, Videokonferenzen im Umfang von ca. 1 Std. an. Für die Klassen 3 
und 4 sind hier 2 Termine für alle Schülerinnen/Schüler verpflichtend und zwei Termine 
werden als offene Sprechstunden angeboten. Die Videokonferenztermine werden Ihnen 
über Klassenleitung mitgeteilt. Die Kontrolle der Arbeitsergebnisse erfolgt auf digitalem 
Weg. Dies erfahren Sie auch über die Klassenleitung. 
Für die Klassen 1 und 2, die noch nicht alle mit Endgeräten ausgestattet sind, sind alle an-
gebotenen Termine freiwillig. 
Wenn wir uns alle an die Richtlinien und Hygieneregeln halten, hoffen wir, dass wir bald 
wieder unsere Schultore öffnen können. Leider gibt es immer noch genügende, die ihre 
Freiheit auf Kosten der Allgemeinheit ausleben und für Maßnahmen, die uns die Politik und 
Medizin anbieten, um die Pandemie einzudämmen, kein oder wenig Verständnis haben. 
In der Hoffnung auf Ihr Verständnis und Ihre Solidarität verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
M. Michel-Böckling 
Schulleiterin 
 


