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Information zur Aussetzung des regulären Schulbetriebs 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

gestern Nachmittag hat das Kultusministerium, wie wir es ja schon erwartet hatten, 

mitgeteilt, dass in Hessen ab Montag, den 16. März 2020, kein regulärer Unterricht mehr an 

den Schulen stattfinden wird und der Unterricht erst nach den Osterferien wieder 

aufgenommen werden soll.  

 

Klassenarbeiten, die in den nächsten drei Wochen hätten geschrieben werden sollen, 

werden verschoben, nähere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Die Schule ist nicht geschlossen, Sekretariat und Schulleitung sind zu den gewohnten Zeiten 

zu erreichen. Am Montag wird es Schüler*innen noch gestattet sein, in die Schule zu 

kommen, um Materialien abzuholen. Unsere Schüler*innen haben zwar bereits ihre 

Materialien am Freitag bzw. Samstag mit nach Hause genommen (Durchsage/Mail) und die 

Kommunikationswege wurden benannt, dennoch werden wir am Montag von 7:45-9:15 Uhr 

die Schule noch für Nachzügler öffnen. 

 

Ein Betreuungsangebot wird nach Maßgabe des Kultusministeriums an den Schulen nur für 

Kinder von ausgewiesenen Funktionsträgern wie z.B. Ärzten, Polizisten, Feuerwehrleuten, 

Pflegekräften in den Klassen 5 bis 6 angeboten werden, sofern beide Elternteile einen 

solchen Beruf ausüben oder es sich um ein alleinerziehendes Elternteil handelt.  

Ich bitte daher die Eltern, die einen Betreuungsbedarf in den Klassen 5 oder 6 haben und 

auf der Liste des Kultusministeriums (Anhang) als berechtigt für ein Betreuungsangebot 

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

bis Sonntagabend, 18:00 Uhr, an mich zu wenden. Für eine entsprechende Betreuung wird 

gesorgt sein, wir müssen aber wissen, um wie viele Kinder es sich handeln wird. 

 

Folgendes muss nach Anweisung des Kultusministeriums sofort abgesagt werden: 

 

 alle Klassenfahrten bis Ende des Schuljahres (betrifft Jahrgangsfahrt 6, die 

Englandfahrt, die Bläserfahrt sowie die Abschlussfahrten G10). Für die Fahrten der 

Klassen 6 und 7 bemühen wir uns, Ausweichtermine im nächsten Schuljahr zu finden. 

Für die Klassen 10 ist dies leider nicht möglich.  

 alle Praktika (betrifft die Klassen H8, R8, R9 und G9). Bitte daran denken, in den 

Betrieben abzusagen (und nachfragen, ob man auch später noch willkommen ist). 

Auch hier werden wir nach Möglichkeit eine Verschiebung organisieren. Der 

Praxistag der Klasse H8 kann nach bisherigem Stand nach den Osterferien wie 

geplant stattfinden. 

 alle externen Ausflüge 
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Es ist uns bewusst, dass Sie als Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler jetzt eine 

deutlich größere Verantwortung für die Lernprozesse übernehmen müssen.  

Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, die Arbeitsaufträge sorgfältig zu bearbeiten. Die 

Ergebnisse der Arbeitsaufträge fließen in die Bewertung des jeweiligen Faches mit ein. Für 

Rückfragen stehen die Lehrkräfte unter ihrer schulischen E-Mail-Adresse zur Verfügung.  

Weitere Informationen zu den Arbeitsaufträgen erhalten Sie voraussichtlich zu Beginn der 

nächsten Woche. 

 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass mit diesem Schreiben noch nicht alle Fragen geklärt 

werden können. Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald wir neue Informationen haben. 

 

Ich bin mir sicher, dass Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte gemeinsam diese 

Herausforderung meistern und unsere Schülerinnen und Schülern trotz allem etwas lernen 

werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Antje Klos 
stellvertretende Schulleiterin 


