Georg-Büchner-Gymnasium
Gymnasium des Wetteraukreises
in Bad Vilbel

07.01.2021

Teilnahme am Präsenzunterricht (Jgst. 5/6)
Liebe Eltern der Jgst. 5 und 6,
der Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 auch
weiterhin nicht stattfinden. Zur Eindämmung der Pandemie ist es notwendig, den Präsenzunterricht einzuschränken und soweit wie möglich auf Distanzunterricht auszuweichen. Im Sinne
einer Kontaktreduzierung sollen Schüler*innen der Jgst. 5/6, wann immer möglich, zu Hause
betreut werden. Bleiben die Schüler*innen nach Entscheidung ihrer Eltern dem Präsenzunterricht in der Schule fern, nehmen sie von zuhause aus im Rahmen des schulischen Angebotes
am Distanzunterricht teil, welcher dieselben Unterrichtsinhalte wie das Unterrichtsangebot in
der Schule umfasst.
Falls es Ihnen nicht möglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns bitte mit diesem
Formular mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule unterrichtet
werden soll. Füllen Sie hierzu den oberen Teil des Formulars vollständig aus und senden Sie
uns dieses als jpg- oder pdf-Dokument bis Freitag, den 08.01.2021, 8.30h eingescannt per
Mail an die Poststelle, um die Unterrichtsorganisation möglichst bald klären zu können.
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des 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 bis spätestens
Freitagmorgen, 8.30h, mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Treber
(Schulleiter)

Besuchen Sie uns im Internet: www.gbg-bv.de
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Teilnahme am Präsenzunterricht (Jgst. 5/6)
Die Schülerin/Der Schüler __________________________________, Klasse _____________,
nimmt am Präsenzunterricht in der Schule teil.

_____________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Schülerin/Der Schüler __________________________________, Klasse _____________,
nimmt ab dem _____________________ nicht mehr am Präsenzunterricht in der Schule und
stattdessen am Distanzunterricht von zuhause austeil.

_____________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten

Besuchen Sie uns im Internet: www.gbg-bv.de

