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Elterninfo 18.04.2020  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie vermutlich den Medien entnommen haben, wird die sehr strenge 
Einschränkung aufgrund der Corona-Pandemie, ab der kommenden Woche 
gelockert. Für unsere Schule bedeutet das, dass wir den Schulbetrieb am 27.4.2020 
teilweise wieder aufnehmen, allerdings zunächst ausschließlich für die 9. Klassen der 
Hauptschule sowie die 10. Klassen der Realschule.  
 
Für ALLE anderen Klassen gilt weiterhin, dass der Unterricht zuhause stattfindet und 
die Schüler*innen weiterhin über iServ mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. 
 
Eine Notbetreuung ist für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 weiterhin möglich, 
allerdings nur, wenn Sie als Eltern in einem Bereich arbeiten, der „systemrelevant“ 
ist. Welche Berufsgruppen dazugehören, finden Sie auf der Homepage des 
Sozialministeriums Hessen. Sie können mich auch gerne kontaktieren, wenn Sie 
Fragen dazu haben. Wichtig ist, dass Sie für den Fall einer Betreuungsnotwendigkeit 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen müssen.  
 
Für die Abschlussklassen, die ab dem 27.4.2020 wieder die Schule besuchen gibt es 
einige Hinweise: 
- der Unterricht findet täglich von der 1. bis zur 4. Stunde statt 
- die Abschlussprüfungen finden in der Woche vom 25.-29.5.2020 statt 
- das Langzeitpraktikum (Klassen 9H) findet nicht statt - dienstags wird Unterricht in 
der Schule sein 
- die Klassen werden so geteilt, dass sie maximal eine Größe von 15 Schüler*innen 
umfassen 
- am Montagmorgen (27.4.) werden alles Schüler*innen der 9H und 10R über 
Hygieneregeln, Pausenregeln, etc. informiert 
- über den Busfahrplan werden Sie in der kommenden Woche informiert 
- bisher gibt es noch keine Information zur Tragepflicht von Atemschutzmasken. Falls 
sich dies im Laufe der Woche noch ändern sollte, werden Sie noch vor Schulbeginn 
informiert. Nach derzeitigem Stand kann ich dazu raten.  
 
Hinweise für alle Klassen: 
- es wird versucht, dass wir alle Klassen bis zu den Sommerferien noch einmal in die 
Schule zurückholen können 
- die Sommerferien werden nach derzeitigem Informationsstand NICHT verkürzt 
- alle Schüler*innen werden in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt. Wenn Sie 
als Eltern Bedenken haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin/Ihrem 
Klassenlehrer auf. Über eine freiwillige Wiederholung kann gemeinsam beraten 
werden. 
- über die Notengebung werden wir Sie informieren, sobald es dazu eine einheitliche 
Regelung gibt 
 
Bitte wirken Sie als Eltern positiv auf Ihre Kinder ein, dass diese sich weiterhin an die 
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vorgegebenen Kontaktbeschränkungen halten. Des Weiteren ist es sehr wichtig, 
dass alle Schüler*innen die Aufgaben erledigen und somit der Tag eine gewisse 
Struktur aufweist. Es sind ab Montag keine Ferien mehr. Die regelmäßige 
Schularbeit ist für Ihr Kind eine Chance, weiterhin Arbeitsabläufe zu trainieren. Bitte 
nehmen Sie diese Aufgaben ernst. Die Lücken sollen nicht so groß werden, dass 
nach der langen Pause kein Anschluss mehr möglich ist und Ihr Kind dann frustriert 
wird.  
 
Ich danke Ihnen dafür, dass bisher alles sehr gut geklappt hat. Bitte nutzen Sie bei 
Fragen, Sorgen oder Anregungen die Möglichkeit Kontakt zu mir oder zu Ihrem 
Klassenlehrer/Ihrer Klassenlehrerin aufzunehmen. Ich weiß, dass es eine lange 
Geduldsprobe ist, aber sie dient dem Schutz von uns allen. Bitte schicken Sie Ihre 
Kinder nicht zu Schule, wenn diese Krankheitssymptome aufzeigen. Weiterhin gilt die 
Quarantäneregelung von14 Tagen bei Verdacht einer Infektion. Bitte informieren Sie 
uns in diesem Fall.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft für die nächste Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Anne Christ 
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