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15.3.2020
An die Elternschaft der Grundschulen Seckmauern und Lützelbach
Aussetzung des regulären Schulbetriebs

Liebe Eltern,
am Freitagabend wurde in der Pressekonferenz der hessischen Landesregierung der Öffentlichkeit
mitgeteilt, dass angesichts des dynamischen Prozesses um die Ausbreitung des Coronavirus der
Schulbetrieb in Hessen ab sofort bis voraussichtlich 19. April eingestellt wird.
Wir alle – Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer – tragen selbst Verantwortung
für unsere Gesunderhaltung, indem wir angesichts der Pandemie beispielsweise soziale Kontakte
deutlich reduzieren. Das fällt nicht immer leicht und Schule ist ganz sicher für viele Kinder nicht nur
ein Ort der Wissensvermittlung, sondern auch ein wichtiger Teil ihrer Lebenswelt.
Nun soll der Schulbetrieb in Hessen ruhen, um über eine Minimierung der sozialen Kontakte die
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
„Auch, wenn sich das Aussetzen des Präsenzunterrichts als Maßnahme auf die Eindämmung der
Infektionsfälle konzentriert, so richten wir unseren Blick doch auf die Zukunft. Das Lernen der
Schülerinnen und Schüler soll möglichst fortgesetzt werden.“ schreibt der Kultusminister in seinem
Brief von gestern an die Schulleiterinnen und Schulleiter.
Deshalb geht das schulische Leben, wenn auch in anderer Form, weiter. Dazu möchte ich Ihnen mit
diesem Schreiben die wichtigsten Informationen geben.
Folgendes müssen wir in den kommenden Wochen als Schule sicherstellen:
-

eine tägliche Notbetreuung für diejenigen Kinder, deren Eltern in einem Beruf in kritischen
Infrastrukturen arbeiten (Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr…):
Die Anmeldung zur Betreuung ist nur und ausschließlich möglich, sofern sie als Eltern beide
einer der entsprechenden Berufsgruppen angehören bzw. als Alleinerziehende/r in einem
der betreffenden Berufe tätig sind (die Liste der in Frage kommenden Tätigkeitsfelder und
Berufe ist einsehbar über
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage.pdf
und ist nicht erweiterbar. Über die Elternbeiräte, die sich am Wochenende viel Arbeit damit
gemacht haben, Informationen weiterzugeben und Reaktionen an die Schule
zurückzumelden, konnten wir einzelne Fragen schon klären und sind gut im Bild über den
tatsächlichen Betreuungsbedarf. Sollten Sie Bedarf und Anrecht haben und dies noch nicht
zurückgemeldet haben, melden Sie sich bitte schnellstmöglich per Email mit Angabe Ihrer
Telefonnummer.

-

Unterstützung der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, die aktuell aufgrund der
Aussetzung des regulären Schulbetriebs keinen Unterricht in der sonst üblichen Form haben:
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Die Klassenleitungen und Klassenelternbeiräte haben jeweils individuelle Vereinbarungen
getroffen um zu gewährleisten, dass Ihre Kinder mit Unterrichtsmaterial, das sie
selbstständig bearbeiten können, versorgt sind. Lehrer*innen und Elternvertreter werden
auch weiterhin in Kontakt bleiben für alle noch notwendigen Absprachen. Bei Fragen zum
Material oder zum Vorgehen dürfen Sie sich selbstverständlich auch direkt an die Lehrkräfte
wenden.

Das Hessische Kultusministerium entwickelt aktuell Sonderregelungen zur Leistungsbewertung, die
aufgrund des Unterrichtsausfalls erforderlich werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass den
Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht. Hierzu werden wir in einem gesonderten
Schreiben weitere Informationen erhalten, die wir Ihnen dann weitergeben werden. Der Zeitpunkt ist
mir bisher leider nicht bekannt.

Weitere wichtige Hinweise:
- alle Klassenfahrten, alle Exkursionen, alle außerunterrichtlichen Aktivitäten usw. sind bis
zum Ende des laufenden Schuljahres vom Kultusministerium abgesagt. Das Land hat
zugesagt, alle in diesem Zusammenhang entstehenden, berechtigten Stornokosten zu
übernehmen. Die betreffenden Kolleginnen und Kollegen, welche die jeweilige Fahrt geplant
haben, werden – sofern bereits Anzahlungen geleistet wurden - zu geeigneter Zeit und
sobald alle Modalitäten seitens des Kultusministeriums geklärt werden konnten, Kontakt mit
Ihnen aufnehmen. Dies betrifft nur die Grundschule Lützelbach. Die Grundschule
Seckmauern wird ihr geplantes Musical absagen müssen. Auch dazu erhalten Sie zu
gegebener Zeit gesonderte Informationen.

Erreichbarkeit
Beide Schulen sind in den kommenden Wochen vormittags i. d. R. telefonisch erreichbar. Sie
erreichen uns außerdem immer per Email, wir rufen bei Fragen auch gerne zurück. Auf den beiden
Schulhomepages werden Neuigkeiten, so es denn welche gibt, veröffentlicht. Zudem werden wir
weiterhin sämtliche wichtigen Informationen über die Elternbeiräte an Sie weitergeben.
Bitte sehen Sie als Eltern jedoch von persönlichen Besuchen in der Schule ab.

Herzliche Grüße an Sie und Ihre Kinder und bleiben Sie gesund!

Eva-Maria Arnold, Rektorin

