THEODOR-HEUSS-SCHULE
Kooperative Gesamtschule
mit Schwerpunkt Musik und Ganztagsangeboten
- Schulleitung –

THS · Friedrich-Ebert-Allee 4 · 34225 Baunatal

An die
Erziehungsberechtigten
der Jahrgänge 5 und 6
der Theodor-Heuss-Schule
Friedrich-Ebert-Allee 4
34225 Baunatal

Telefon 05 61-9 49 66-0
Telefax 05 61-9 49 66-20
sekretariat@ths-baunatal.de
www.ths-baunatal.de

Baunatal, den 07.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021
weiterhin nicht stattfinden. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen.
Ihre Kinder sollen nur dann in die Schule gehen, wenn es Ihnen beruflich oder aus anderen Gründen nicht möglich ist, diese zu Hause zu betreuen. Die Schülerinnen und Schüler
sollen grundsätzlich von zu Hause aus über MS TEAMS am Distanzunterricht teilnehmen
und werden in ihren Klassen gemeinsam online beschult.

Der Unterricht wird nach dem Stundenplan der jeweiligen Klasse als Online-Unterricht
stattfinden. Er beginnt am Montag, den 11.01.2021 um 8.00 Uhr. Bitte stellen Sie die
Teilnahme Ihres Kindes sicher. Bei technischen Problemen oder falls dies aus anderen
Gründen nicht möglich sein sollte, informieren Sie bitte frühzeitig die Klassenlehrkraft,
damit andere Wege der Kommunikation gefunden werden können.

Es gilt nach wie vor die Schulpflicht für Ihr Kind, d.h., auch im Krankheitsfall oder wenn
Ihr Kind aus anderen Gründen nicht am Online-Unterricht teilnehmen kann, muss es
schriftlich entschuldigt werden.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zu Hause zu betreuen, teilen Sie uns bitte anhand des beigefügten Formulars mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum
31.01.2021 in der Schule unterrichtet werden soll.

Ihre Entscheidung können Sie über dieses Formular dem Sekretariat der TheodorHeuss-Schule (E-Mail: poststelle@ths.baunatal.schulverwaltung.hessen.de) bis

Freitag, den 08.01.2021, 10.00 Uhr,
zuleiten, um die Unterrichtsorganisation möglichst bald zu klären. Sie können Ihr Kind
aber auch telefonisch zum Präsenzunterricht anmelden. Liegt bis zu o.g. Zeitpunkt von
Ihnen keine Rückmeldung vor, gehen wir davon aus, dass keine Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgt.
Schülerinnen und Schüler, die in der THS betreut werden müssen, nehmen von hier
aus am Online-Unterricht teil. Sollte dies bei Ihrem Kind der Fall sein, geben Sie ihm
bitte ein mobiles internetfähiges Endgerät mit.
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe dieses Monats ändern, bleibt
Ihnen weiterhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden
oder aber auch vom Präsenzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese Entscheidung jeweils bis spätestens Freitagmorgen bis 8.30 Uhr mit Wirkung zur neuen
Schulwoche entweder schriftlich mit dem unten angefügten Vordruck, telefonisch oder
per E-Mail dem Sekretariat der Theodor-Heuss-Schule mitzuteilen.
Freundliche Grüße

Walter Kayser
Schulleiter

Theodor-Heuss-Schule Baunatal

Baunatal, den 07.01.2021

Tel-Nr.: 0561/949660
E-Mail: poststelle@ths.baunatal.schulverwaltung.hessen.de

Die Schülerin/der Schüler

…………………………………….

………………………………..

Name

Klasse

……………………………………………………………………………………….
Anschrift

p nimmt am Präsenzunterricht in der Schule ab dem ………………………..… teil

p nimmt ab dem……………………………. nicht mehr am Präsenzunterricht in der
Schule und stattdessen am Distanzunterricht von zu Hause aus teil.

………………………………….
Datum

……………………………………………
Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

