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Tausende von Kerzen
kann man am Licht
einer Kerze anzünden,
ohne dass ihr Licht
schwächer wird.
So wie die Freude nicht
abnimmt, wenn sie
geteilt wird.
nach Siddharta G. Buddha

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Jahr 2020 wird uns mit Sicherheit lange in Erinnerung bleiben – seit März ist
unser Alltag so stark von der Coronapandemie geprägt, wie es niemand von uns
erwarten konnte. Und mit einem Blick in das nächste Jahr schauen wir auch
weiterhin in unsichere Entwicklungen und Zeiten, in denen wir auch weiterhin
flexibel bleiben und das möglichst Beste herausholen werden.
Mir bleibt an dieser Stelle nur, mich bei allen Beteiligten für die konstruktive
Zusammenarbeit in diesen Zeiten zu bedanken. Da es nicht ansatzweise möglich
ist, alle Personen und Prozesse zu bedenken, fasse ich es kurz zusammen ;-)

Vielen Dank !!!
Im Namen des gesamten Kollegiums der Anne-Frank-Schule Gersfeld und der ErichKästner-Schule Hilders, wünsche ich Ihnen, dass Sie über Weihnachten und den
Jahreswechsel trotz oder gerade wegen der außergewöhnlichen Umstände
ausreichend Freude verteilen und erhalten werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien,
eine frohe Advents- und Weihnachtszeit,
besinnliche Feiertage und einen guten
Start in das neue Jahr 2021.
www.afs-gersfeld.de

Alternative Weihnachtsfeiern
Viele unserer traditionellen, vorweihnachtlichen Aktionen mussten wir in diesem Jahr
leider absagen – wie z.B. den Weihnachtsmarkt, gemeinsame Weihnachtsfeiern oder
gemeinsames Lesen in der Halle. Die Klassen selbst sind im Rahmen der geltenden
Hygienepläne aktiv, um diese besondere Zeit zu erleben - mit Adventskalendern und
-kränzen, Geschichten im Kerzenschein, u.v.m.
Auch für die Eltern haben wir nach einem alternativen Jahresabschluss gesucht. Daher
lade ich Sie im Namen von Frau Pfeiffer-Müller und dem gesamten Elternbeirat zu einem
digital-gemütlichen Beisammensein
am Mittwoch, den 16. Dezember 2020 ab 19.30 Uhr
ein. Schnappen Sie sich ein Getränk Ihrer Wahl, machen Sie es sich gemütlich und loggen
Sie sich unter
Bitte in der Schule nachfragen !!!
ein. Gemeinsam wollen wir uns über die Entwicklungen austauschen und einen Ausblick
in das Jahr 2021 wagen. Wir freuen uns, Sie zu sehen !
Digitalisierung / IT-Abfrage / Leihgeräte
Die Digitalisierung wird uns unaufhaltbar weiter begleiten und fester Bestandteil unseres
Alltags werden. Zunächst einmal einen herzlichen Dank an alle, die unsere Abfragen
beantwortet haben. Aufgrund der Daten konnte erfolgreich ein eMail-Verteiler für Eltern
angelegt werden, der auch schon genutzt wurde.

???

Noch keine Mail erhalten ?
Dann einfach melden, wir nehmen Sie gerne in den Verteiler auf.

Auch weitere Themen werden wir vorantreiben, wie z.B.
o die Einführung des Schulportals für alle Schüler*innen
o die Vergabe von mobilen Endgeräten durch den Landkreis Fulda, die sich leider
aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert
o das Einrichten eines WLAN-Netzwerkes an der EKS
o …
Ein wichtiger Baustein in diesem Prozess ist auch unsere Homepage. Besonders seit dem
Beginn der Pandemie geben wir hier aktuelle und wichtige Informationen rund um die
Schulen direkt an alle Interessierten weiter.
www.afs-gersfeld.de
Wir sind bemüht, Entwicklungen und relevante Daten schnellstmöglich zu
veröffentlichen. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich !

Informationen zu den Schulbussen
Wie üblich endet am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien bzw. bei der Zeugnisausgabe der
Unterricht nach der 3. Stunde. Um eine Überfüllung der
Busse zu vermeiden, wurden Vorkehrungen am
Schulstandort Hilders vorgenommen. Die Mittelpunkt- und
die Ulstertalschule werden einzelne Klassen jeweils bereits
am Donnerstag entlassen, so dass am Freitag die
Schüler*innenzahl deutlich reduziert wird.
Wartezeiten an der Bushaltestelle
Bezüglich der Wartezeiten an den Bushaltestellen bei Verspätungen bzw. Ausfall des
Schulbusses gelten folgende Vereinbarungen des Staatlichen Schulamtes und des
Landkreises Fulda:
o Sollte der Schulbus einmal nicht pünktlich an der Haltestelle eintreffen, müssen die
Schüler*innen 25 Minuten über die offizielle Abfahrtszeit hinaus warten. Nach Ablauf
dieser Wartezeit können die Schüler nach Hause gehen.
o Sollte noch eine spätere Abfahrtszeit zum Schulstandort angeboten werden, so ist
diese von den Schüler*innen zu nutzen. Falls dies nicht der Fall ist, sollten die
Erziehungsberechtigten versuchen, selbst Mittel und Wege zu finden, damit die
Schüler*innen noch in die Schule gelangen.
Unterrichtsausfall
Die Entscheidung über den Ausfall des Unterrichts an einem Schultag trifft der Landkreis
Fulda gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt, ggf. nach Rücksprache mit den
Schulleitungen in Gersfeld bzw. Hilders. Dabei besteht das Bestreben, den Unterricht an
möglichst wenigen Tagen ausfallen zu lassen.
Zuverlässige Ausfallmeldungen werden ausschließlich über die Medien verbreitet, wie
z.B. die Radiosender oder die regionalen Internetseiten oder über die Handy-App
„hessenWARN“.
Alle Schulen sind verpflichtet, ein Betreuungsangebot sicherzustellen und haben dafür
Sorge zu tragen, dass die ihr anvertrauten Kinder so lange sinnvoll in der Schule betreut
werden, bis sichergestellt ist, dass das letzte Kind sicher nach Hause kommt.

Besondere Zeiten und Termine (nach aktuellem Hygieneplan)
 Am Freitag, den 18. Dezember 2020, starten wir in die Weihnachtsferien.
Der Unterricht endet bereits um 10.40 Uhr nach der 3. Stunde.
 Der Unterricht beginnt nach den Ferien voraussichtlich dann wieder am Montag, den
11. Januar 2021 um 8.10 Uhr.
 Das Halbjahr endet dann am Freitag, den 29. Januar 2021 mit der Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse. Auch hier endet der Unterricht bereits um 10.40 Uhr nach der
3. Stunde.
 Die Projektprüfung der Berufsorientierungsstufe ist weiterhin in der Woche vom
22. bis 26. Februar 2021 vorgesehen.

