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Neue Information zu Arbeitsaufträgen und Notbetreuung – 17.03.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zusätzlich zu den Arbeitsaufträgen haben wir ab sofort eine telefonische 

Fachlehrer-Sprechstunde eingerichtet, um bei Problemen, die mit 

Arbeitsaufträgen auftreten, schnell helfen zu können. Die Hotline ist unter der 

Nummer 06195/990374 zu erreichen, welches Fach wann Sprechstunde hat, ist der 

Homepage zu entnehmen: 

http://www.gesamtschule-fischbach.de/content/2-aktuelles/5-mehr-infos-zur-

coronabedingten-schulschliessung/telefon-fachlehrersprechstunde.pdf 

Zusätzlich erproben wir verschiedene Möglichkeiten des virtuellen Unterrichts – 

Details finden sich jeweils in den Arbeitsaufträgen. Eine Bitte an die Eltern: 

Unterstützen Sie gegebenenfalls ihre Kinder bei der Anmeldung bei den 

entsprechenden Lernportalen. 

Um Arbeitsaufträge an Lehrkräfte zurückzuschicken, wäre es schön, wenn jede/r 

Schüler*in Zugriff auf eine E-Mail-Adresse hätte, über die er mit den Lehrkräften 

kommunizieren kann. Eine Anleitung zum Erstellen einer Mailadresse 

(selbstverständlich kann man sich auch bei GMX oder ähnlichem eine Mailadresse 

erstellen, die Anleitung ist ein Beispiel) und die Anleitung zur Installation einer App, 

mit der aus Handyfotos pdf-Dokumente zum Verschicken werden, findet sich auf der 

Homepage: 

http://www.gesamtschule-fischbach.de/content/2-aktuelles/5-mehr-infos-zur-

coronabedingten-schulschliessung/erstellen-einer-mail-adresse.pdf 

http://www.gesamtschule-fischbach.de/content/2-aktuelles/5-mehr-infos-zur-

coronabedingten-schulschliessung/anleitung-zum-fotografieren-von-bearbeiteten-

arbeitsauftraegen-und-zum-weiterleiten-an-die-entsprechenden-lehrerinnen-und-

lehrer.pdf 

 

Alle Mailadressen der Lehrkräfte finden Sie ebenfalls auf der Homepage: 

 

http://www.gesamtschule-fischbach.de/schulgemeinde/kollegium 

Wenn es Fragen zu den Arbeitsaufträgen gibt, steht die Fachlehrkraft über die E-Mail-

Adresse zur Verfügung, eine Antwort erfolgt in der Regel innerhalb 24 Stunden. 

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Land Hessen in seiner Verordnung 

vom 16.03.2020 die Möglichkeit der Notbetreuung für weitere Berufsgruppen ausgeweitet 

hat. Details entnehmen Sie dem Anhang. 



Ich bitte die Eltern, die jetzt neu einen Betreuungsbedarf in den Klassen 5 oder 6 anmelden 

können und auf der Liste des Kultusministeriums als berechtigt für ein Betreuungsangebot 

ausgewiesen sind, sich über meine Mailadresse a.klos@gesamtschule-fischbach so schnell 

wie möglich an mich zu wenden. Bitte geben Sie Namen, Klasse, reguläre Betreuungszeiten 

(die Sie gebucht haben) sowie die Berufe beider Eltern an. Außerdem benötigen Sie das 

ausgefüllte Formular „Bescheinigung für Funktionsträger“, welches ebenfalls diesem 

Schreiben anhängt. ich möchte darauf hinweisen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt für die 

Organisation der Betreuung etwa 24 Stunden benötigen, wenn ein Mittagessen benötigt 

wird. 

 

Eine letzte Bitte: Behalten Sie bitte die Homepage im Auge, hier werden immer 

wieder neue Arbeitsaufträge hochgeladen und aktuelle Informationen veröffentlicht, 

meist, bevor sie über den E-Mail-Verteiler geschickt werden. 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen Mitgliedern der Schulgemeinde für den 

vorbildlichen, kooperativen und vernünftigen Umgang mit dieser besonderen Situation 

danken, besonders dem Schulelternbeirat und den Klassenelternbeiräten für das 

Weiterleiten der unzähligen E-Mails!  

 

 

Bleiben Sie/Bleibt gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Antje Klos 
stellvertretende Schulleiterin 


