
Anlage 

Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg - 5167    11.01.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 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. Der Hessische Kultusminister appelliert daher an 

alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, ihre Kinder - wann immer möglich – im 

Sinne der Kontaktreduzierung zu Hause zu behalten.  

Nur 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 betreut werden soll.  

Ihre Entscheidung bitte ich uns per Mail an andrea.stuehler@wvo-dbg.de umgehend, 

spätestens jedoch bis Freitag, 08.01.2021, 11:00 Uhr, zuzuleiten, 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 mit Wirkung zur neuen 

Schulwoche mitzuteilen. 

Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir ab dem 11.01.2021 zunächst statt 

Präsenzunterricht in den Einzelklassen 5 A-F und 6 A-F eine Notbetreuung in der 

Bibliothek vorsehen. Dort haben die Schülerinnen und Schüler Zugang zu digitalen 

Endgeräten, um die Aufgabenstellungen der Lehrkräfte für den Distanzunterricht 

bearbeiten zu können. Sobald die Rückmeldungen der Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten ausgewertet worden sind, wird die Schulleitung prüfen, ob ggf. 

andere Organisationsformen erforderlich werden.  

 

Mit besten Grüßen 

 

(Martin Hinterlang, Schulleiter) 

mailto:andrea.stuehler@wvo-dbg.de


Rückmeldung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (nur bei Anmeldung zur 

Präsenz in der Schule ab 11.01.2021 vorlegen) 

 

 

Name der Schülerin bzw. des Schülers:   _________________________________ 

 

Klasse:   ________________ 

 

Anschrift der Eltern:   __________________________________________________ 

 

Kontakttelefonnummer:   _______________________________________________ 

 

 

 

_________________________ (Vorname des Schülers bzw. der Schülerin)  

 

nimmt ab dem   _________________   am Präsenzunterricht teil.  

 

 

 

 

_____________   _________________________________________ 

Datum    Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

 


