Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie / Ihr den Medien entnehmen konnten/t, und wir nun auch offiziell vom Ministerium
informiert wurden, wird von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, die
Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler an allen Schulen aufgehoben.
Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben können, sollen zuhause bleiben. Sollte dies
aus zwingenden Gründen nicht möglich sein, teilen Sie uns dies per Mail (pleiss@dhswaldbreitbach.de) bis spätestens Dienstag, den 15.12.2020 um 13:00 Uhr mit.
Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht) findet in den drei Tagen
vor den Weihnachtsferien nicht statt.
In der Zeit vom 04.01.2021 – 15.01.2021 erhaltet ihr über die Schul-App Sdui die Materialien
für den Unterricht.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich immer noch nicht registriert haben, bitten wir, dies
schnellstmöglich zu tun, damit alle online beschult werden können. Ob der Unterricht als
Videokonferenz oder mit Materialien stattfindet, werden wir Euch im Januar rechtzeitig
mitteilen können. Nur in absoluten Ausnahmefällen können die Materialien vor Ort abgeholt
werden. Sollte ein Hochladen der eventuell gewünschten Ergebnisse nicht möglich sein, bitte
umgehend mit dem Fachlehrer Kontakt aufnehmen, ob es eine andere Möglichkeit der
Abgabe gibt.
Sollte es bei Sdui Schwierigkeiten geben, bitte eine E-Mail an pleiss@dhs-waldbreitbach.de
senden, wir versuchen dann schnellstmöglich die Probleme oder Schwierigkeiten zu
beheben, solange diese in unserer Macht liegen und nicht vom Server-Sdui abhängig sind.

Für die Zeit vom 04.01.2021 – 15.01.2021 bieten wir für die Klassenstufen 5-7 eine
„Notbetreuung“ an. Diese „Notbetreuung“ sollte hauptsächlich von den Eltern genutzt
werden, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit haben, ihre
Kinder in der Zeit von 8:00 – 13:10 Uhr betreuen zu lassen.
Sollten Sie diese „Notbetreuung“ benötigen, bitten wir um eine Mail bis zum 01.01.2021 an
pleiss@dhs-waldbreitbach.de, um dann diese „Notbetreuung“ planen zu können.
Kurzfristige Anträge auf „Notbetreuung“ bitte am Vortag bis spätestens 18:00 Uhr ebenfalls
an pleiss@dhs-waldbreitbach.de senden.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr 2021 und
vor allem ganz viel Gesundheit.
Viele Grüße
Team Realschule plus Waldbreitbach

