
 

Münzenberg, den 13.03.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Pressemitteilung der Hess. Landesregierung entnehmen können, wird in Hessen 

ab Montag, dem 16. März, bis vorerst Sonntag, dem 19. April (Ende der hessischen 

Osterferien) an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr stattfinden. Wir werden am 

Montag von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr zunächst zwei Standortkonferenzen durchführen, um uns 

auch im Hinblick auf den Informationsaustausch mit Ihnen in der Zeit vor den Osterferien 

abzustimmen. Die Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer werden Ihnen auf elektronischem 

Weg mitteilen, ob überhaupt zusätzliche Lehrmaterialen aus den Klassen geholt werden 

müssen und wie der Unterrichtsstoff vor- und nachbereitet werden kann. Am Montag haben 

unsere Schülerinnen und Schüler danach noch einmal Gelegenheit, ab 10.30 Uhr bis 13.15 

Uhr in die Schule zu kommen, um benötigte persönliche Lehr- und Lernmaterialien zu holen 

und im Bedarfsfall Fragen zu klären.  

Die Schulleitung ist an den Unterrichtstagen zu den üblichen Unterrichtszeiten erreichbar. 

Für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 4 wird eine Notbetreuung in kleinen 

Gruppen gewährleistet, wenn ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in sogenannten 

kritischen Infrastrukturen tätig sind. Ausnahmen gibt es somit für Kinder, bei denen beide 

Erziehungsberechtigten oder der / die allein Erziehungsberechtigte zu den im Anhang zu 

diesem Schreiben aufgelisteten Personengruppen gehören. Wenn Sie zu dieser Gruppe 

zählen und Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben sollten, setzen Sie sich bitte mit Frau 

Antmansky-Biehl, Ihrer SEB-Vorsitzenden, in Verbindung, die uns bei der Koordination 

unterstützt (N.Antmansky-Biehl@gmx.de). Teilen Sie uns bitte auf diesem Wege mit, an 

welchen Tagen Sie Betreuung benötigen und welcher Personengruppe Sie zuzurechnen 

sind! Wir benötigen zudem Angaben über den Betreuungszeitraum an den vorgesehenen 

Tagen. 

Diese Ausnahme gilt nicht, wenn Ihr Kind 

• Krankheitssymptome aufweist, 

• in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

• sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in einem 

Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgehalten hat und noch 

keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind. 

Ein warmes Mittagessen werden wir in diesen drei Wochen leider nicht anbieten können, 

sodass Sie bitte im Betreuungsfall selbst dafür Sorge tragen müssen. 

Alle für Eltern und Erziehungsberechtige wichtigen Informationen werden wir vonseiten der 

Schule über den Schulelternbeirat an Sie weiterleiten. Sollten in den vor uns liegenden drei 



Wochen zusätzliche Unterrichtsmaterialien benötigt werden, können wir dies sicherlich auch 

auf unbürokratischem Wege an Sie weitergeben.  

Das Sekretariat ist bis auf dienstags durchgängig besetzt und die schulische E-Mailadresse 

poststelle@ggmue.muenzenberg.schulverwaltung.hessen.de steht Ihnen zur Verfügung. In 

dringenden Fällen bin ich auch zu Hause unter der Nummer 06004 1390 erreichbar.  

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam diese Krise überstehen werden und auch 

den Unterrichtsausfall gut kompensieren können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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