
 
 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, wird an Hessischen Schulen bis zu den Osterferien kein 

Unterricht stattfinden Aufgrund des Coronavirus bleibt auch die Sonnenuhrenschule bis zu den Osterferien 

geschlossen. Für Einzelheiten verweisen wir auf die Seite des Kultusministeriums Hessen, die ständig aktualisiert 

wird. 

Fast alle Kinder haben bereits wichtiges Lehr- und Lernmaterial am Freitag mit nach Hause genommen. Am Montag 

besteht aber die Möglichkeit für Sie als Eltern nach Absprache zwischen 8:00 und 12:00 Uhr ggf. wichtige Dinge aus 

den Klassen zu holen.  

Ab Montag findet kein regulärer Unterricht statt. Absprachen mit den Lehrerinnen und Lehrern treffen Sie bitte per 

E-Mail oder den üblichen Kommunikationswegen, die in Ihren Klassen gelten. Darüber hinaus werden unsere 

Lehrkräfte aber auch auf den gewohnten Kommunikationswegen auf Sie zukommen. Stellen Sie bitte sicher, dass 

auch Sie erreichbar sind und Angaben aktualisiert sind. 

Dringende Bitte: Geben Sie uns über das Wochenende Zeit, um die Organisation der Kommunikation zwischen 

Lehrkräften, Betreuung und Klassen noch konkreter zu planen. Wir werden Sie zeitnah über weitere 

Vorgehensweisen informieren. Bitte beachten Sie auch unsere Homepage. 

Falls Sie, liebe Eltern, in Berufen arbeiten die zu den sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ gehören, haben Sie 

die Möglichkeit Ihr Kind für eine Notfallbetreuung anzumelden. 

Zu diesen „kritischen Infrastrukturen“ gehören folgende Berufsgruppen: 

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 

• Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, 

• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche. 

 

Sollten Sie zu den aufgeführten Berufsgruppen zählen und die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, so 

bitten wir Sie eine Mail an sonnenuhrenschule@kreis-bergstrasse.de zu schicken.  

Um den Notdienst planen zu können, ist es für uns wichtig zu wissen, in welchem Zeitraum Sie diesen in Anspruch 

nehmen möchten. Wir werden den Posteingang bereits ab Sonntagnachmittag bis Montag 7:30 Uhr überprüfen 

und die Notbetreuung planen. Natürlich können Sie auch danach noch Ihren Bedarf per Mail anmelden. Bitte geben 

Sie in Ihrer E-Mail folgende Informationen an: 

• Name des Kindes und Klasse 

• zu welcher Berufsgruppe Sie gehören 

• an welchen Tagen Sie voraussichtlich die Betreuung benötigen 

• zu welchen Uhrzeiten (von - bis). Die Kinder müssen selbstverständlich nicht schon um 7.50 Uhr in    

der Schule sein. 

Sollte Ihr Kind in der Betreuung angemeldet sein, kann es bis zur regulären Betreuungszeit an den angemeldeten 

Tagen über den Schulschluss am Vormittag hinaus betreut werden. Bitte geben Sie auch dies mit an. Das hilft uns bei 

der Planung. Danke! 

ACHTUNG: Nicht betreut werden kann Ihr Kind, wenn es: 

• Krankheitssymptome aufweist 

• in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage 

vergangen sind 

• sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in einem Risikogebiet für Infektionen 

mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind! 

 

Wir wünschen allen gute Nerven und bitte tragen Sie für die Gesunderhaltung aller mit, indem Sie persönliche 

Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernehmen. Danke. Kerstin Bund (SL) 
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