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per E-Mail am 31.03.2021 
 

Elternbrief Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern, 

 

ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung bei der Beschulung Ihrer Kinder an den 

präsenzfreien Unterrichtstagen. Leider beginnen auch diese Osterferien mit einer unsicheren 

Vorausschau auf die Zeit nach den Ferien. Sollte der eingeschränkte Regelbetrieb nicht wie 

bereits angekündigt nach den Ferien beginnen können - die Ministerpräsidentenkonferenz 

wird am 12. April nochmals tagen –, werde ich Sie umgehend informieren. Bitte halten Sie 

sich aber auch auf unserer aktuellen Homepage auf dem Laufenden: 
 

www.grundschule-koeppern.de/corona 
 

Im Folgenden muss ich Sie auf eine weitere Internetseite verweisen, die Ihnen aktuelle 

Bestimmungen zum Umgang mit einer eventuellen Reiserückkehr aufzeigt. Ich gehe davon 

aus, dass Sie die dort aufgeführten Regelungen zu ggfs. erforderlichen Testungen bzw. Qua-

rantäneanordnungen einhalten. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich in begründeten 

Verdachtsfällen der Nichteinhaltung der Regelungen zu weiterführenden Maßnahmen (z.B.: 

Betretungsverboten, Ordnungswidrigkeitsanzeigen, etc.) verpflichtet bin. Aktuelle Informatio-

nen zu den Bestimmungen erhalten Sie unter: 
 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

  
Ich darf Ihnen aber auch Erfreuliches mitteilen: ab dem 26.04.2021 wird unsere Schule nach 

sorgfältiger Vorbereitung mit sog. Activ-Panels und iPads ausgestattet. Für die Installation 

der digitalen Tafeln sind ca. zwei Wochen eingeplant. Der Unterrichtsbetrieb wird keinen Ein-

schränkungen unterworfen sein. Wir freuen uns, auf die vielen Vorteile und neuen Möglich-

keiten durch die Digitalisierung. 

 

Abschließend weise ich Sie noch auf einen wichtigen Termin hin: Am Montag, 17. Mai 2021, 

wird das Kollegium der Grundschule Köppern einen Studientag absolvieren. Die Kinder 

haben an diesem Tag UNTERRICHTSFREI.  

Sollte Ihr Kind die städtischen Betreuungseinrichtungen besuchen, melden Sie es bitte bei 

Bedarf ausschließlich dort an. 

 

Mit meinen besten Wünschen für eine erholsame 

Osterzeit und gute Gesundheit sowie Wohlbefinden 

verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
Ute Kühn 
Schulleiterin 
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