
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat das Kabinett beschlossen, 

den regulären Schulbetrieb ab Montag (16.03.20)  bis nach den Osterferien  

(19.04.20) ruhen zu lassen. Das Lernen der Schülerinnen und Schüler soll 

dennoch fortgesetzt werden.  

Deshalb haben die Schülerinnen und Schüler bereits am Freitag (13.03.20) alle 

notwendigen Bücher und Hefte mit nach Hause genommen. 

Das selbständige Lernen der Schülerinnen und Schüler wird durch die 

Lehrkräfte mit Lernplänen unterstützt. Diese werden über klasseninterne 

Regelungen verteilt.   

In der Zeit vom 16.03.20 – 03.04.20 wird an der Insel-Kühkopf-Schule eine 

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler angeboten.  

Die Notbetreuung dient ausschließlich dazu Kinder aufzunehmen, deren beide 

Elternteile in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind.  

Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischem und pflegerischem 

Bereich.  

 Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 

und Feuerwehr. 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, 

Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche. 

Eine detaillierte Übersicht der Berufsgruppen erhalten Sie im Anhang.  

Falls Sie zu einer der genannten Berufsgruppen gehören und eine Notbetreuung 

benötigen, melden Sie dies bitte telefonisch am Dienstag, den 17.03.20 dem 

Sekretariat (Tel. 06158-83232).  

Gerne können Sie auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 

Nennen Sie bitte Ihren Namen, den Namen des Kindes, die Klasse des Kindes, die 

Berufsgruppe, welcher Sie angehören und die aktuelle Telefonnummer unter der 

wir Sie erreichen können. Wir rufen Sie dann zeitnah zurück.  



Die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern in kritischen Infrastrukturen tätig 

sind und welche eine Notbetreuung benötigen werden im Umfang der regulären 

Unterrichtszeiten  der Kinder in kleinen Gruppen betreut.  

Bitte denken Sie daran, dass auch diese Kinder nicht krank zur Schule geschickt 

werden dürfen. 

Ferner weise ich darauf hin, dass alle Schulfahrten, Unterrichtsgänge und 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen die bis zum Ende des Schuljahres 

2019/20 durchgeführt werden sollten abzusagen sind. Hiervon sind betroffen: 

Kennenlerntag   (23.03.20) 

Klassenausflüge  

Klassenfeste 

Außerdem möchte ich an dieser Stelle daran erinnern, dass Schülerinnen und 

Schüler selbst zu ihrer Gesunderhaltung beitragen können, indem sie persönlich 

Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernehmen und beispielsweise 

soziale Kontakte deutlich reduzieren.  

Die Homepage der IKS https://gs-stocktadt.schule.hessen.de ist im 

Aufbau. Sie wird dennoch fortlaufend aktualisiert, so dass sie bis auf 

Weiteres als Informationsquelle von Ihnen genutzt werden kann.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Elternbeiräten und -beirätinnen für 

Ihren Einsatz und Ihr Engagement und Ihre Unterstützung, so dass die 

Informationen zu allen betroffenen Familien gelangt sind.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

E. Fritz-Knierim 

 

  

https://gs-stocktadt.schule.hessen.de/


 


