Aussetzung des regulären Schulbetriebs bis zu den Osterferien
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die Landesregierung hat beschlossen, dass der reguläre Unterricht an hessischen Schulen
ab Montag, dem 16.03.2020 bis zu den Osterferien ruht. Dies schließt auch Praktika
außerhalb der Schule ein. Nach jetziger Beschlusslage soll der reguläre Schulbetrieb nach
den Osterferien wieder aufgenommen werden.
Ziel der Schulschließungen ist es, die Zahl der sozialen Kontakte so sehr zu reduzieren, wie
es nur geht, um die Virusverbreitung zu verlangsamen.
Alle Schülerinnen und Schüler haben am Montag, den 16.03.2020 noch einmal die
Gelegenheit, Aufgaben und Arbeitsmaterialien aus der Schule zu holen, sowie Absprachen
über die Lernprozesse mit den Lehrerinnen und Lehrern zu treffen. Sie treffen sich dazu zur
vierten Stunde (10.40 Uhr) in ihren Klassenräumen mit den Lehrkräften. Die Lehrerinnen und
Lehrer sind angehalten, Ihre Kinder mit Unterrichtsmaterial zu versorgen und ggf. auch auf
digitalem Weg mit ihnen über unterrichtliche Inhalte zu kommunizieren.
Für Schüler ist der Zugang zur Schule am Montag, den 16.03.2020 ab 10.00 Uhr möglich.
Ab Dienstag, 17.03.2020 dürfen keine Kinder mehr in die Schule kommen.
Nur für Kinder deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind, bieten wir
schon ab Montag, 16.03.2020 eine Notbetreuung zu den üblichen Unterrichts- und
Betreuungszeiten an. Die Liste der Berufe in kritischen Infrastrukturen finden Sie auf unserer
Homepage und auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums. Bitte setzen Sie sich
zeitnah mit uns in Verbindung, wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen. Ein
schriftlicher Nachweis der Zugehörigkeit zu einer der betroffenen Berufsgruppen ist
erforderlich.
Bei Veränderungen im Informationsstand zur Schulschließung, werden wir uns bemühen, Sie
möglichst zeitnah darüber auf unserer Homepage zu informieren.
Die Schulleitung der THS wird während der üblichen Unterrichtszeiten für Sie ansprechbar
sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis für die beschlossenen Maßnahmen. Ich bin mir sicher, dass
wir gemeinsam diese für uns alle herausfordernde Situation mit der nötigen Gelassenheit,
gegenseitiger Unterstützung und Rücksichtnahme gut überstehen werden.
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund

Walter Kayser, Schulleiter

