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Elternbrief 

Mittagessen / Ganztag,  

Digitalisierung 

 

Liebe Eltern,          14.01.2021 

die erste Schulwoche unter dem Motto „Distanzunterricht ist die Regel und 

Präsenzunterricht die Ausnahme“ läuft und es besuchen derzeit ca. 70 Schüler*innen 

die Schule und ca. 55 den Ganztag. Damit können wir die Abstands- und 

Hygieneregeln in der Schule sehr gut einhalten. Ein Dankeschön an alle!  

Mittagessen 
Mit der Aussetzung der Präsenzpflicht ergeben sich auch Auswirkungen auf die 
Zahlungen für das Mittagessen. Grundsätzlich wird die Pauschale für das 
Mittagessen zum 20ten des Vormonats zum Einzug vorbereitet und am Anfang des 
laufenden Monats eingezogen. Am 20.12.2020 wusste noch niemand, dass im 
Januar die Präsenzpflicht ausgesetzt werden würde. Somit wurde die Pauschale für 
das Mittagessen bei Ihnen wie geplant Anfang Januar eingezogen. Die Stadt Gießen 
befindet sich zurzeit in der Abstimmung, inwieweit eine Rückerstattung der Beiträge 
für das Mittagessen für den Monat Januar erfolgt. 
 
Ganztag 
Seit November 2020 nehmen einige Kinder das Ganztagsangebot und damit auch 
das Mittagessen, zur Vermeidung von Kontakten, nicht mehr wahr. Bislang haben wir 
eine monatliche Abfrage durchgeführt, um herauszufinden wer im Folgemonat am 
Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht. Dies können wir wegen des erheblichen 
Aufwands ab jetzt so nicht mehr handhaben. 
Niemand kann absehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weiter gehen 
wird. Zu vermuten ist, dass sich die Gesamtsituation erst in einigen Monaten 
entspannen wird. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt an Ihnen zu entscheiden, ob bzw. ab 
wann Ihr Kind den Ganztag wieder besuchen soll. Sollten Sie eine Teilnahme in den 
nächsten Monaten nicht wünschen, so müssen Sie Ihr Kind mit dem Formblatt der 
Gießen@Schule gGmbH abmelden. Erfolgt die Abmeldung bis zum 18ten eines 
Monats zahlen Sie bereits für den Folgemonat nicht mehr für das Essen. Sie können 
Ihr Kind jederzeit wieder für den Ganztag anmelden – ab dann wird auch die 
Essenspauschale wieder fällig. Bitte laden Sie sich für die Abmeldung (Anmeldung) 
die Formulare auf unserer Homepage herunter oder holen sie im Sekretariat ab. 
Senden Sie einen Scan an die Schule oder werfen Sie das Formular in den 
Schulbriefkasten. Senden Sie die Formulare bitte keinesfalls direkt an die 
Gießen@Schule gGmbH. Das übernehmen wir nach Aktualisierung unserer Listen. 
Danke! 
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Digitalisierung 

Das erneute Homeschooling stellt für uns alle wieder eine besondere Heraus-

forderung dar. Seit dem ersten Lockdown beschäftigen wir uns als Kollegium stark 

mit dem Thema Digitalisierung, auch wurde es in der Elternbeiratssitzung und 

Schulkonferenz besprochen. Ich möchte Sie gerne kurz über den Stand informieren:  

Wir nutzen das Schulportal IServ für unsere tägliche Arbeit, haben aber für 

Schüler*innen zu diesem Zeitpunkt keine Accounts angelegt. Es ist trotzdem 

möglich, „Klassentreffen“ per Videokonferenz durchzuführen, da die Kinder dann als 

externe Gäste geladen werden. Einige Klassen probieren diese Kommunikationsform 

gerade auf freiwilliger Basis aus.  

Wir befinden uns in einem Spannungsfeld zwischen Begeisterung und noch mehr 

Stress auf Elternseite. Es ist verständlicherweise nicht allen Eltern möglich, Ihre 

Kinder dabei zu unterstützen (Eltern sind selbst im Homeoffice, kein weiteres 

Endgerät vorhanden, fehlendes Know-how…). Gleichzeitig machen Lehrkräfte 

gerade einen Spagat zwischen der Betreuung der Präsenzkinder am Vormittag und 

der Organisation des Distanzunterrichts. 

Dazu kommen leider häufig noch technische Probleme, die uns allen bekannt sind, 

gegen die wir aber wenig unternehmen können. Die digitale Ausstattung der 

Korczak-Schule macht Fortschritte. Es sind bereits mobile Endgeräte bei uns 

angekommen, hoffentlich wird bald auch WLan an der der Schule genutzt werden 

können. Sobald eine Ausleihe mobiler Endgeräte möglich ist, werde ich Sie 

informieren. 

Wir sammeln gerade viele Erfahrungen, bekommen unterschiedlichste 

Rückmeldungen und möchten versuchen, einen zeitgemäßen Weg zu finden, der für 

alle Beteiligten gut zu gehen ist. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Julia Wicke 
Schulleiterin 
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