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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die seit Freitag, dem 13.03.2020, in Kraft getretene Verordnung sieht vor, dass ab Montag, 
dem 16.03.2020 bis voraussichtlich zum Freitag, dem 17. April 2020, die Schulpflicht 
ausgesetzt ist. 
 
Am Montag, dem 16.03.2020, können Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, um 
eventuell persönliche Gegenstände abzuholen oder um Absprachen mit Lehrkräften zu 
treffen, wobei hier bevorzugt auf einen Austausch per Mail stattfinden soll. Unterricht wird 
nicht stattfinden. Da die Schulpflicht aufgehoben ist, muss kein Kind erscheinen. 
 
Sofern Sie nicht zu den Personengruppen gehören, deren Kinder ein Anrecht auf 
Betreuung haben (vgl. Verordnung §2 Abs. 2), sollte ihr Kind am Montag bitte frühestens 
zur 2. Stunde erscheinen. Ein Kind der 5. und 6. Jahrgangsstufe hat nur Anrecht auf 
Betreuung, wenn beide Erziehungsberechtigte den Personengruppen angehören 
oder wenn Sie alleinerziehend sind. 
 
Am Montag werden alle Schülerinnen und Schüler, die in die Schule kommen, 
selbstverständlich betreut, bis ihr Anliegen bearbeitet ist. Ab Dienstag, dem 17.03.2020, 
werden jedoch nur noch Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte zu den in 
der Anlage benannten Personengruppen gehören, von 8:00 bis 15:15 Uhr betreut (vgl. 
oben). Dazu muss ein Nachweis vorgelegt werden aus dem ersichtlich ist, dass die 
Erziehungsberechtigten zu den genannten Personengruppen gehören und derzeit Dienst 
tun. Dieser Nachweis ist vom Arbeitgeber zu unterschrieben und mit Stempel zu versehen. 
 
Ich weise vorsorglich daraufhin, dass diese Kinder keinen Unterricht erhalten, genauso 
wenig wie die anderen Kinder. Sie können lediglich die Aufgaben, die auch die 
Klassenkameradinnen und -kameraden haben, unter unserer Betreuung erledigen. Wenn 
Ihre Kinder gerne lesen, können diese auch gerne Bücher mitbringen, um sich selbst zu 
beschäftigen, denn die gestellten Aufgaben werden die Kinder nicht jeden Tag sechs bis 
acht Schulstunden beschäftigen.  
 
Da auch in der Schule die sozialen Kontakte weitestgehend zurückgefahren werden 
sollen, werden die Schülerinnen und Schüler in den zugewiesenen Räumen einen 
möglichst weiten Abstand zueinander einnehmen und jeden Tag am selben Platz sitzen. 
Dementsprechend klein werden wir die Betreuungsgruppen gestalten. 
 
Sofern Ihre Kinder in die Schule kommen, geben Sie ihnen bitte ausreichend Verpflegung 
mit, da es keine Möglichkeit gibt, in der Cafeteria einzukaufen. 
 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch Kinder von den im Anhang 
genannten Erziehungsberechtigten vom Schulbesuch ausgeschlossen werden können (§2 
Abs. 3), wenn eine der drei im Anhang zuletzt genannten Bedingungen eintreten. Bitte 
lesen Sie daher den Anhang genau durch. 
 
Diese Regelung endet nach jetzigem Stand nach den regulären Osterferien. 
 



 

Über die Osterferien hinaus gibt es Anweisung, dass keinerlei außerschulische Aktivitäten 
bis zu den Sommerferien mehr zugelassen werden. Schon geplante Maßnahmen müssen 
storniert werden. 
 
Genauere Informationen zum Verteilen der Arbeitsaufträge enthält ein Schreiben, dass 
über die Klassenelternbeiräte an alle Eltern verschickt worden ist. Sollten Sie dies nicht bis 
Sonntagabend erhalten, können Sie uns über die Mailadresse des Sekretariats 
informieren, dann bekommen Sie es zugeschickt. 
 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich eine gute Gesundheit und weise noch einmal 
daraufhin, dass die vom Land Hessen angeordneten Maßnahmen nur die gewünschte 
Wirkung zeigen, wenn unnötige Sozialkontakte in der Zeit vermieden werden. Ich bitte Sie, 
dies mit Ihren Kindern zu besprechen und ebenfalls klare Regelungen für die Zeit zu 
Hause zu treffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Thomas Dauth 
Schulleiter 
Gesamtschule Gedern 
 
 


