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Liebe Eltern, 

die meisten von Ihnen sind mit Sicherheit schon über die aktuelle Lage informiert. Aufgrund der 

Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus‘ entfällt an allen hessischen Schulen ab Montag, 

16.03.2020  der Unterricht. Durch die Verringerung sozialer Kontakte soll die Ausbreitung der 

Krankheit verhindert werden. In der Hoffnung, dass dies gelingt, ist aktuell eine Öffnung der Schulen 

wieder nach den Osterferien geplant. 

 

Obwohl die Kinder die Schule in dieser Zeit nicht besuchen, soll das Lernen weiter fortgesetzt 

werden. Wie dieses häusliche Lernen aussehen wird, werden die Lehrkräfte am Montag beraten.  

Am Montag, 16.03.2020, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr, können Sie dann in die Schule 

kommen, um die persönlichen Dinge ihrer Kinder sowie Arbeitsaufträge und  Unterrichtsmaterialien 

abzuholen.  

Ein Treffen für alle Kinder findet nicht statt. Es wird keine Busbeförderung geben um dem Risiko 

einer Ansteckung auf engem Raum während der Busfahrt vorzubeugen.   

Sollte es Ihnen nicht möglich sein in diesem Zeitfenster zu kommen, so nehmen Sie bitte mit der 

Klassenlehrerin oder dem Sekretariat Kontakt auf.  

Elterngespräche können nach individuellem Einverständnis durchgeführt werden. 

 

Wir sind verpflichtet, eine Notbetreuung während der regulären Unterrichtszeit (8:15 Uhr bis 12:40 

Uhr) anzubieten. Die Möglichkeit eines Bustransports hierfür wird noch geprüft. 

Dieses Angebot gilt nur, wenn beide Erziehungsberechtigte oder der / die allein 

Erziehungsberechtigte in sog. „kritischen Infrastrukturen“ tätig sind. Dazu gehören: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich 

 Beschäftigte im Bereich Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche.  

Eine ausführliche Liste aller betroffenen Berufsgruppen finden sie hier:  

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/umgang-mit-

corona-schulen 
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Beigefügt finden Sie ein Anmeldeformular für die Notbetreuung. Falls sie diese für Ihr Kind in 

Anspruch nehmen müssen, senden Sie das Formular ausgefüllt bis spätestens Montag, 16.03.2020, 

13:00 Uhr an uns zurück: 

 Digital an unsere Schul-E-Mail: mls_eppertshausen@schulen.ladadi.de 

oder  

 ausgedruckt in unseren Briefkasten bzw. Abgabe im Sekretariat. 

 

Bitte denken Sie daran, dass Sie und Ihre Kinder sich auch außerhalb der Schule mit dem Coronavirus 

infizieren können. Wie Sie sich bzw. Ihr Kind schützen können und Sie sich im Falle einer Erkrankung 

verhalten sollen, finden Sie hier: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2 

Dies ist für uns alle eine neue und ungewohnte Situation, die wir sicherlich gemeinsam meistern 

werden! 

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schreiben Sie eine E-Mail an die Schule. Auch die 

Klassenlehrkräfte stehen Ihnen wie gewohnt als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über aktuelle Entwicklungen.  

Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation und hoffe, wir sehen uns alle gesund nach den Osterferien 

wieder. 

 

Bis dahin sende ich Ihnen herzliche Grüße aus der Mira-Lobe-Schule. 

 

Jutta Meier 
Schulleiterin 
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