Rodgau, den 16.03.20

Liebe Eltern,
ab heute ist der reguläre Unterricht bis zu den Osterferien eingestellt. Die Schülerinnen und Schüler
haben im Laufe des Vormittags ihre Unterrichtsmaterialien aus den Klassen geholt und dürfen die
Schule nun nicht mehr betreten. Mitglieder der Schulleitung werden allerdings täglich zwischen 8.00
Uhr und 12.00 Uhr im Schulgebäude präsent sein, sodass auch Kinder, die heute erkrankt waren, noch
an ihre Materialien gelangen können. Es dürfen aber auch für diesen Fall nur gesunde Personen die
Schule betreten. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch an.
Was bedeutet das für den Unterricht?
Die Schüler und Schülerinnen haben keine vorgezogenen Ferien, sondern müssen sich mit dem
Unterrichtsstoff beschäftigen. Die Lehrkräfte stellen dazu über verschiedene Kanäle (Schulportal
Hessen/ LANIS, Mailverteiler & Co.) Unterrichtsmaterialien bzw. Arbeitsaufträge bereit, die verbindlich
zu erledigen sind. Die Lehrkräfte orientieren sich beim Erteilen der Aufträge an den normalerweise zu
absolvierenden Unterrichtsstunden in ihren Fächern. Inwiefern die Leistungsbewertung bzw. die
Anzahl der Klassenarbeiten verändert werden kann/muss, wird derzeit von den übergeordneten
Behörden geprüft.
Was ist im privaten Bereich zu beachten?
Der Alltag der Schülerinnen und Schüler wird sich aufgrund der Schulschließung massiv verändern.
Im Moment wird von den Behörden alles getan, damit sich das Corona-19-Virus nicht weiter
ausbreitet. Auch wenn die Infektion bei jungen Menschen in der Regel milde verläuft, müssen doch die
älteren, kranken Mitbürger geschützt werden. Die Kinder sollen sich daher nicht mit Freunden
außerhalb der Schule treffen, wodurch ggf. weitere Infektionsquellen entstünden, sondern lieber über
soziale Medien miteinander kommunizieren und die Hygieneregeln beachten, die Sie unter folgendem
Link nachlesen können: https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov2/faq-zum-neuen-coronavirus-sars-cov-2-0
Was können die Eltern tun?
Wir wissen, dass viele Eltern in den nächsten Wochen vor großen organisatorischen
Herausforderungen stehen. Wir bitten Sie trotzdem um Ihre aktive Mithilfe! Bitte kontrollieren Sie die
regelmäßige, sorgfältige und vollständige Erledigung der von den Lehrkräften gestellten Aufgaben. Nur
so kann der Lernfortschritt Ihres Kindes trotz der misslichen Situation sichergestellt werden. Wir bitten
die Elternbeiräte um ihre Unterstützung bei der Verteilung der Aufgaben und Materialien über die
Mailverteiler. Bitte loggen Sie sich außerdem regelmäßig in des Schulportal (Lanis) ein. Derzeit gibt es
dabei allerdings Schwierigkeiten, da das System überlastet ist. Sollten die technischen Schwierigkeiten
weiterhin bestehen, werden die Lehrkräfte andere Wege finden, um die Kinder mit Unterrichtsmaterial
zu versorgen. Bitte checken Sie zudem regelmäßig unsere Homepage, die ständig aktualisiert wird.

Notbetreuung
Berechtigte Eltern, die beide in systemrelevanten Bereichen arbeiten oder in einem solchen Bereich
arbeiten und alleinerziehend sind, melden uns ihren Bedarf über die Mailadresse
GSS_Notbetreuung@web.de bitte bis spätestens Mittwoch, den 18.3.20 und weisen bitte die
entsprechende Arbeitgeberbescheinigung (siehe Link auf der Homepage) vor. Nur wenn wir wissen,
wie viele Kinder betreut werden müssen, können wir eine sinnvolle Notbetreuung organisieren. Die
Betreuungszeiten werden in dem Rahmen liegen, in dem ihr Kind auch sonst betreut würde. Kranke
Kinder dürfen nicht an der Notbetreuung teilnehmen.
Klassenfahrten & Zeitfenster
Auf Anweisung des Kultusministeriums sind alle Klassenfahrten und Ausflüge bis zum Ende des
Schuljahres abzusagen. Das Land Hessen übernimmt bei Absage von Exkursionen, Schüleraustauschen,
Studien- und Klassenfahrten die berechtigten, vom Veranstalter in Rechnung gestellten Stornokosten.
Es gilt die allgemeine Schadensminderungspflicht. Der Modus der Zahlungsabwicklung wird noch von
den Schulämtern bekannt gegeben. Im Sommerzeitfenster findet Unterricht nach Plan statt. Alle
anderen Aktivitäten (Projekte, Präventionsmaßnahmen, Ausflüge) werden abgesagt.

Mit freundlichen Grüßen

Tino Desogus, Dir.
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