
  

Alzenau, den 14.03.2020 

 

Liebe Eltern und Kolleginnen  der Käthe-Paulus-Schulgemeinde, 

nachdem sich nun einige Dinge noch geklärt haben, wende ich mich mit umfassenden Informationen 

an Sie. 

Der Kultusminister hat folgendes verfügt: 

„In Hessen wird ab Montag, 16. März, an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr stattfinden. 

Am Montag haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch einmal Gelegenheit, in den 

Schulen zusammenzutreffen, um Verabredungen für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den Osterferien 

zu treffen, persönliche Lehr- und Lernmaterialien aus den Schulen zu holen und Hinweise zu geben, 

wie Unterrichtsstoff ggf. vor- und nachbereitet werden kann. (…) Für Schülerinnen und Schüler der 

Schuljahrgänge 1 bis 6 ist eine Notbetreuung in kleinen Gruppen zu gewährleisten. Die Notbetreuung 

dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. 

 

Das heißt für Sie als Eltern im Einzelnen: 

 Bitte melden Sie Ihrem Elternbeirat zurück, ob Sie in einem Beruf eine hoheitliche Aufgabe in 

den sogenannten kritischen Infrastrukturen ausüben. Genauere Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Anhang. 

 Die  Notbetreuung findet zu den regulären Unterrichts- bzw. Betreuungszeiten zwischen 7.30 

und maximal 17.00 Uhr statt. Für unsere Planungen ist es wichtig, dass Sie bitte genau 

zurückmelden in welchem Zeitfenster und an welchen Tagen Sie eine Betreuung benötigen. 

Wenn Sie es durch Ihre Dienstpläne schon wissen, wäre es am besten, wenn Sie uns dies 

schon für die gesamten drei Wochen bis zu den Osterferien mitteilen könnten. 

 Sollten Sie ihr Kind zur Notbetreuung angemeldet haben, startet diese direkt am Montag um 

7.30 Uhr.  

 Am kommenden Montag wird zwischen 9.00 – 10.00 Uhr eine Dienstbesprechung des 

Lehrerkollegiums stattfinden, in der wir versuchen die kommenden drei Wochen gut voraus 

zu planen. 



  

 Auch hoffen wir, dass sich am Montag noch offene Fragen mit dem Staatlichen Schulamt 

klären lassen, z. B. geplante Elterngespräche, Schulanmeldung, schulärztliche Untersuchung 

für die Schulanfänger,…) 

 Zwischen 10.00 und 11.00 Uhr werden die Kolleginnen in ihren Klassenräumen anwesend 

sein, so dass noch fehlendes Material abgeholt werden kann. Sollten Sie bzw. Ihr Kind nicht 

selbst vorbeikommen können, organisieren Sie sich bitte einen Mitbringdienst über 

Klassenkameradinnen/ en. 

 Die Schulleitung/ die Verwaltung ist täglich zwischen 8.00  und 12.00 Uhr in dringenden 

Fällen erreichbar. 

 Alle weiteren schulischen Veranstaltungen bis zu den Osterferien, dies sind bei uns nur die 

geplanten Elternabende, entfallen und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

 

Sollte es in den nächsten Wochen zu Neuerungen und Veränderungen kommen, werde ich Sie 

zeitnah auf schriftlichem Weg informieren. Auch mit dem Schulelternbeirat stehe ich in engem und 

regelmäßigen Austausch, so dass Informationen auf jeden Fall ausgetauscht werden können und Sie 

erreichen. 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Emails regelmäßig abrufen, so dass Sie Unterrichtsmaterialien für 

Ihre Kinder und neueste Informationen erhalten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jessica Eizenhöfer 


