
 

 

 

  
  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
die vergangenen Wochen werden wir sehr lange in Erinnerung behalten:  
Drei Wochen Schule ohne Schulbesuch: Home-School. Das Corona-Virus hat unsere 
Gesellschaft fest im Griff und Sie sind faktisch zu Ersatzlehrern bzw. Ersatzlehrerinnen 
geworden. Für diesen tollen Einsatz will ich mich auch im Namen unseres Kollegiums ganz 

herzlich bei Ihnen bedanken. 

Leider hat diese Epidemie schon jetzt auch Auswirkungen auf unser weiteres  Schulleben: 

 Alle Klassenfahrten/Ausflüge bis zu den Sommerferien müssen storniert werden, finden also 

nicht statt. 

 zur Aufrechthaltung des Gesundheitswesens und anderer systemrelevanter Bereiche sowie 
zur Unterstützung berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf ei-
ne Betreuung angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden (Härtefälle), 
führen wir im Bedarfsfall auch während der Osterferien eine Notbetreuung durch. Die Fort-
setzung der Notbetreuung umfasst den Zeitraum vor den Osterfeiertagen von Dienstag, 
07.April bis Donnerstag, 09. April und dann nach den Feiertagen von Dienstag, 14. April bis 
Freitag, 17. April. 

Bitte geben Sie uns bis Freitag, 3.04.20 bis 13.00 Uhr per Mail (gsherschbach@gmx.de) Bescheid, 

wenn Ihr Kind in den Osterferien die Notbetreuung besuchen soll. Sollte sich bei Ihnen kurzfristig ein 

Bedarf ergeben, müssen Sie Ihr Kind spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr ebenfalls per Mail 

anmelden. Wenn keine rechtzeitige Anmeldung erfolgt, findet keine Notbetreuung statt.  

Über die Osterferien wird es natürlich keine „Aufgaben“ geben. Ich glaube, insbesondere  Sie und Ihre 

Kinder haben sich die Ferien verdient. 

Wie das Schulleben nach den Osterferien (ab 20.04.2020) weitergeht, kann ich Ihnen jetzt noch nicht 

sagen. Wir müssen alle abwarten, wie sich die gesundheitliche Lage bei uns entwickelt. Am Ende der 

Ferien werde ich Sie über das weitere Vorgehen informieren, soweit Sie es nicht schon aus den Medien 

erfahren werden. 

 

Trotz oder gerade wegen dieser misslichen Lage wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Kollegiums, 

frohe Ostern und bleiben Sie gesund! 

Viola Geiß 
Schulleitung 
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