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30.03.2020 
Liebe Eltern,  
nun starten wir in die 3. Woche dieser ungewöhnlichen Zeit, für die niemand auf einen 
Erfahrungsschatz zurückgreifen kann.  
Ich hoffe sehr, Sie und Ihren Lieben sind gesund und auch noch einigermaßen ausgeglichen. 
Das Leben mit Kontaktbeschränkungen, Homeschooling, Homeoffice, vielleicht auch 
finanziellen Sorgen stellt viele von Ihnen vor eine große Herausforderung.  
 

Die Kolleginnen der Mira-Lobe-Schule sind mit Ihnen und Ihren Kindern auf vielfältige Weise 
in Kontakt. Lernpläne, Videos, Telefonate, Chats, alle sind kreativ bemüht, das schulische 
Lernen zu gewährleisten. Vielen Dank an meine engagierten Kolleginnen und die 
Klassenelternbeiräte, die häufig als Schnittstelle dienen.  
 

Wie Sie sicher schon gehört haben, wird die Notbetreuung nach den bisherigen Kriterien für 
Mitarbeiter in systemkritischen Berufen auch während der Osterferien fortgesetzt.  
Sogar an den Wochenenden und an den Feiertagen gibt es eine Notbetreuung. An diesen 
Tagen ist die Gruppe der Berechtigten allerdings strenger gefasst. Sie darf nur in Anspruch 
genommen werden, wenn ein Elternteil in der Kranken- und Gesundheitsversorgung oder im 
Rettungsdienst und der andere Elternteil in einem systemkritischen Berufe an diesen Tagen 
tatsächlich gemeinsam Dienst haben.  
Die entsprechenden Informationen und Anträge finden sie unter 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/kindernotbetreuung-den-
hessischen-osterfreien-1 (Infos zur Betreuung in den Osterferien + Formular Feiertage und 
WE) 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-
eltern/haeufig-gestellte-fragen (Allgemeine Infos + Formulare) 
 
Bitte melden Sie uns rechtzeitig Ihren Bedarf an. Geben Sie uns für die Osterferien 
spätestens bis Donnerstag, 02.04.2020 die Anmeldung sowie die Arbeitgeberbescheinigung 
ab.  
Sollte kurzfristig Bedarf für Betreuung Ihres Kindes bestehen, so melden Sie diesen bei der 
Klassenlehrkraft oder per Mail an j.meier@schulen.ladadi.de oder 
m.naggatz@schulen.ladadi.de 
 
Liebe Schulgemeinde der MLS, ich wünsche allen Gesundheit, Kraft und Geduld und freue 
mich schon jetzt darauf, wenn der Schulbetrieb endlich wieder läuft.  
 
Herzliche Grüße 
 

J. Meier                                                                    
Förderschulrektorin                                             
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