
Georg-Büchner-Schule Gymnasium   

. GBS – Nieder-Ramstädter Str. 120, 64285 Darmstadt . 

An alle Eltern unserer Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 

. . 

Freitag, 12.02.202 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Präsenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 21.02.2021 auch 
weiterhin nicht stattfinden. Ab dem 22.02.2021 werden die Klassen 5 und 6 im sog. Wechselmo-
dell wieder in der Schule unterrichtet. Ihre Kinder werden dann an 2-3 Schultagen pro Woche in 
der Schule unterrichtet werden. Für die Tage, die die Kinder nicht in der Schule sind, erhalten Sie 
Aufgaben, die dann zu Hause erledigt werden sollen. 
Wenn es Ihnen aus wichtigen Gründen unmöglich ist, Ihre Kinder an den „schulfreien“ Tagen 
selbst zu beaufsichtigen oder eine Betreuung zu organisieren können Sie Ihr Kind in der Notbe-
treuung der Schule anmelden. Da in dieser Betreuung zwangsläufig nicht mehr nach Klassen und 
Jahgangsstufen unterschieden werden kann, bitte ich sehr darum, von dieser Möglichkeit wirk-
lich nur im Notfall Gebrauch zu machen, um das Infektionsrisiko auf ein absolutues Minimum zu 
beschränken. Die Betreuer müssen auch darauf achten, dass die Kinder der Notbetreuung nicht 
mit den Mitschülern ihrer Klasse (die sich regulär in der Schule befinden) in Kontakt treten. 
 
Ihre Entscheidung bitte ich der Schule auf dem üblichen Weg (Per Fax oder per Mail) umgehend 
zuzuleiten, um die Unterrichtsorganisation möglichst bald klären zu können. Bitte benutzen Sie 
hierzu das beigefügte Anmelde- bzw. Abmeldeformular. Die Anmeldung ist verbindlich.. 
Sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, bleibt Ihnen wei-
terhin die Möglichkeit erhalten, Ihr Kind für die Notbetreuung anzumelden oder aber auch von 
der Notbetreuung abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese Entscheidung bis spätestens Frei-
tagmorgen mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitzuteilen. 



Georg-Büchner Schule Datum 
Darmstadt 
 

  

 
 
 
 
Die Schülerin/der Schüler 

 

Name, Klasse und Anschrift 

soll an der Notbetreuung in der Schule teilnehmen. 
Eine häusliche Betreuung ist uns nicht möglich. 

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

Georg-Büchner Schule Datum 
Darmstadt 

Die Schülerin/der Schüler 

Name, Klasse und Anschrift 
 

 

besucht ab dem                          nicht mehr die Notbetreuung in der Schule und wird stattdes-
sen zu Hause betreut. 
 
 

 

 
 
Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 


