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Marburg, 04.02.2021 

Elternrundbrief 

 

Aussetzung der Präsenzpflicht für die Schüler*innen der Klassen 1 bis 6 

 

Liebe Eltern,  

 

mit dem Schreiben des Hessischen Kultusministers vom 21.01.2021 wurden Sie darüber informiert, 

dass die Präsenzpflicht für die Schüler*innen der Klassen 1 bis 6 bis zum 14.02.2021 ausgesetzt 

bleibt.  

 

Diese Regelung sorgt zum einen dafür, dass Kinder, die im häuslichen Umfeld tatsächlich nicht 

betreut werden können, weiterhin die Schule besuchen können und dort betreut werden. Diese 

Regelung führt aber auch zur Verunsicherung von Eltern, die dann ihre Kinder trotz der häuslichen 

Betreuungsmöglichkeit in die Schule schicken. 

 

Die Zahl der täglich anwesenden Kinder hat sich wöchentlich erhöht, so dass aktuell in einigen 

Grundschulen 40 bis 50% der Kinder anwesend sind. Da diese hohe Zahl von Kindern in der 

schulischen Betreuung dem weiterhin sehr wichtigen Ziel der Kontaktvermeidung widerspricht, 

zitiere ich im Folgenden noch einmal aus dem oben genannten Ministerbrief: 

 

„Zur Bekämpfung der Pandemie ist es wichtig, dass nach wie vor so viele Schülerinnen und Schüler 

wie möglich zu Hause bleiben und dort am Distanzunterricht teilnehmen. … 

Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung nach wie vor ausschließlich unter Betreuungsaspekten, auch 

wenn wir wissen, dass die Betreuung Ihrer Kinder parallel zum Homeoffice äußerst herausfordernd 

ist.“ 

 

Zwar gehen die Inzidenzzahlen im Landkreis erfreulicherweise zurück, wegen der Unsicherheiten 

um die Gefährdung durch die mutierten Viren bleibt Vorsicht und Kontaktreduzierung aber das 

oberste Gebot.  

 

Ich appelliere daher bei allem Verständnis für die großen Belastungen der Eltern noch einmal an 

Sie, die Entscheidung über den Schulbesuch Ihrer Kinder bis zum Wiedereinstieg in den 

Unterrichtsbetrieb, gegebenenfalls nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 

Ihrer Kinder, zu überdenken und alles zu versuchen, eine häusliche Betreuung zu organisieren. 

 

Die Schulen werden Ihre Kinder und Sie bei der Gestaltung des häuslichen Lernens bestmöglich 

unterstützen. 

 

Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis und den verantwortungsbewussten Umgang mit der 

schwierigen und herausfordernden Situation.  Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

 

Freundliche Grüße 

 

Burkhard Schuldt 

Leiter des Staatlichen Schulamts 

 


