
 

Münzenberg, den 20.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

unsere gesamte Gesellschaft befindet sich zurzeit durch den Corona-Virus im Ausnahmezustand. Dies 

hat auch dazu geführt, dass der Unterricht an unserer Schule bis nach den Osterferien nicht mehr 

stattfinden darf. Alle geplanten Ausflüge und Klassenfahrten, die in diesem Schulhalbjahr 

durchgeführt werden sollten, mussten wir leider stornieren. Wir werden jedoch alles unternehmen, 

im kommenden Schuljahr einen Ausgleich zu finden bzw. diese nachzuholen. 

Trotzdem soll im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin am Lernstoff gearbeitet werden. So haben 

unsere Schülerinnen und Schüler ein ganzes Paket mit unterschiedlichen Aufgaben in 

unterschiedlichen Fächern erhalten und auch Zugänge zu Online-Plattformen zur Verfügung gestellt 

bekommen. Wir haben für die Anton-App die professionellste Variante, die angeboten wird, 

angeschafft, sodass die Lehrkräfte die Bearbeitung der Aufgaben einsehen können. Da die 

Unterrichtszeit, die nun ausfällt, nicht nachgeholt werden kann, freuen wir uns über die vielen 

Rückmeldungen, die uns zeigen, dass mit Ernsthaftigkeit täglich zu Hause gearbeitet wird. 

Für konkrete Fragen steht Ihnen bereits ein Kommunikationsweg zur Verfügung, damit Sie sich mit 

der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer in Verbindung setzen können.  

Der Anspruch auf einen Betreuungsplatz ist auf einen erweiterten Personenkreis ausgedehnt 

worden. Aufgrund der aktualisierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus haben nun alle 

Erziehungsberechtigten einen Anspruch auf schulische Betreuung, die zu der ausgewiesenen 

Personengruppe zählen und einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Im Falle einer Berechtigung 

füllen Sie bitte den angehängten Antrag aus und informieren uns telefonisch unter 06033 971336 

oder 06004 1390, dass Sie Betreuung in Anspruch nehmen müssen. Werfen Sie bitte das Formular in 

Gambach in den Schulbriefkasten im Eingangsbereich der Verwaltung ein! Alle benötigten 

Informationen werden wir Ihnen auf telefonischem Weg oder per E-Mail 

(poststelle@ggmue.muenzenberg.schulverwaltung.hessen.de; uwepetra_mueller@t-online.de) 

zukommen lassen.  

Die Wege, die wir nun einschlagen müssen, sind für uns alle neu. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir 

mit Solidarität, Rücksichtnahme und der nötigen Zuversicht die Krise schnellstmöglich bewältigen 

werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

und den besten Wünschen im Hinblick auf Ihre und die Gesundheit Ihrer Kinder 

verbleibe ich 

Ihre 

Petra Müller, Schulleiterin 
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