
Sehr geehrte Eltern der Grundschule Hoheneck,                                                               14.3.2020 

 

sicherlich haben Sie gestern oder heute aus der Presse bereits erfahren, dass  

ab Dienstag, 17.3.2020 bis zum Ende der Osterferien landesweit alle Schulen und 

Kindertageseinrichtungen geschlossen werden.  

Aus der Pressemitteilung, die ich diesem Brief anhängen werde, geht hervor, dass der 

Montag zum geordneten Übergang dienen soll. 

Mein Kollegium hat ja bereits am Freitag vorgesorgt und sämtliche Materialien mit nach 

Hause geschickt. Es ist weiter darum bemüht, dass ausreichend Arbeitsaufträge für die 

unterrichtsfreie Zeit für Ihre Kinder bereitgestellt werden bzw. kommuniziert werden.  

Diese werden so ausgerichtet sein, dass jedes Kind die Aufgaben selbstständig daheim lösen 

kann. Neue Unterrichtsinhalte des laufenden Schuljahres werden dann nach dieser Zeit in 

der Schule nachgeholt. 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der rasanten Ausbreitung des Coronavirus und der 

sich täglich ändernden Situation, obliegt es Ihrer Entscheidung, ob Ihr Kind am Montag in die 

Schule kommt. Die AG`s und die Hausaufgabenbetreuung sowie die Sprachhilfe am 

Nachmittag finden nicht statt. Die Schulkindbetreuung findet für angemeldete Kinder statt. 

 

Der Pressemitteilung können Sie ebenso entnehmen, dass es eine Notfallbetreuung geben 

muss. Dafür wird selbstverständlich auch unsere Schule sorgen. 

Sollten Sie als Erziehungsberechtigte (d.h. beide oder bei Alleinerziehenden die 

Einzelperson) in den dort genannten Berufsfeldern arbeiten, dann bitte ich um eine kurze 

Mail mit Angabe der Arbeitsplätze und Name des Kindes, damit ich am Montag organisieren 

kann, wer in unserer Schule wann die Betreuung übernehmen wird. Ich bitte aber 

ausdrücklich darum, genau zu prüfen, ob Sie diesen Arbeitsfeldern angehören, da es ja nicht 

sinnvoll wäre, wenn jetzt eine Großzahl der Kinder weiterhin in die Schule kommt und 

betreut werden muss. 

Schön wäre es auch, wenn sich Kinder bzw. Familien aus den einzelnen Klassen bei unserer 

guten Vernetzung in Hoheneck, selbst zusammentun, um diese Herausforderung der 

Betreuung gemeinsam zu meistern.  

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin wie gewohnt zu Schulzeiten zur Verfügung. Ich 

werde täglich vor Ort sein. 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen vor allem Gesundheit in dieser nicht 

ganz einfachen Zeit! Passen Sie gut auf sich auf! 

Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern nach den Osterferien! 

 

Herzliche Grüße 

Dorothee Hoff, Rektorin 


