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Sehr geehrte Eltern,

vielen herzlichen Dank ftir lhre Untersttitzung in diesen ,,herausfordernden Zeiten".
So bezeichnet der Hessische Kultusminister die aktuelle Situation. Ebenso danken
wir lhnen auch ftir lhre guten Wrlnsche hinsichtlich des Kollegiums. Gemeinsam
werden wir diese Lage meistern, eine Lage, die fUr uns alle neu ist, in der wir mit lieb
gewordenen Gewohnheiten brechen mrissen, in der wir wichtige Sozialkontakte
vermeiden sollen, eine Lage, die irgendwie alles bisherige sozusagen ,,auf den Kopf
stellt"... Der Hessische Kultusminister weist noch einmal explizit darauf hin, dass Sie
in lhren Familien ,,selbst zur Gesunderhaltung beitragen konnen, indem sie [Sie]
personlich Verantwortung tibernehmen und beispielsweise soziale Kontakte deutlich
reduzieren."
Nachstehend finden Sie die aktualisierte Liste frir Hessen mit Personen, die in
Berufen der,,Kritischen lnfrastrukturen" tdtig sind. Um lhr Kind in der Notbetreuung
anmelden zu konnen ist es wichtig zu wissen, dass beide Eltern bzw. das
alleinerziehende Elternteil eine Beschdftigung in diesen Berufen ausriben.

Benachrichtigen Sie mich bitte, wenn sich an lhrer beruflichen Situation (s. Liste)
etwas dndern sollte und Sie in diesem Falle doch eines Notbetreuung in Anspruch
nehmen mtissen, vielen Dank. ln jedem Fatf bin ich wdhrend der,,Aussetzung des
regu16ren Schulbetriebs" in Hessen unter der oben genannten E-Mail-Adresse
erreichbar. Gerne rufe ich Sie auch zurtick, sollte sich lhre Anfrage nicht per E-Mail
kldren lassen. Telefonisch sind wir wdhrend der reguliiren Anwesenheitszeiten (nach
Unterrichtsverpflichtung) auch in der Schule zu erreichen.
Seit heute, Montag, 16. Mdrz2020, erhielten Sie in der Klassengruppe lhres Kindes
die/den ersten hd usl ichen Arbeitspla n/-pl5 ne. Weiter Arbeitspldne folgen.

Weiterhin wtinsche ich lhnen und lhren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.
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Funktionstriger di*s*s $chreiirens sind Personen irr cler gesuncJheilliche;-r V6rs6pgx1lq
von I\4enschen und der Aul;"echterhaJtr"rnq rJer oifentlichen Sicherheil oder Orilnung.

.

Anseh0rige des Polir-eivoll:L;gsdienstes inr Sinre der Hessjsclren
Foliz,eilau fba

h

nverordnung

und

Arireitnehmerinne n u nd Alte itn*hme r des

Lancles, die beiden Polizeinrdsidi*n talig sin,* und \lolizugsaufgaben
urahrnehmen

"

Angehorise von Feuelwehren gemd& $$ g und i tr des Hessischen Brancl- und
Ka tastrophensch u tzgesete*s

"

t\llilarbeiterinrren unrJ tu{rtarberter der Behcrrien e}es riffentlichen

Gesundheitsrjienstes nach $ 2 Abs, ?
offentlichen Gesundheitsdiensi

r

cJes

Hessischen Gesetzes uber den

Richterinnen untl Richter, $taatsanwdltinnen und staatsanwalte sorvie
Amtsanwiiitinnen und Amtsanwafte der iustiz

"
"

Bedienstete des -lustiz- und flnafiregelvollzug*s
Bedrenstete vori Rettungsdi*nsten qernA& $ 3

Abs

-l

des Hessischen Rettungs-

dien*tgesetzes

*

i-ielf*rinnerr Lifld Hetrfer des Technischen Hiifswerkes genraB $

I

des TH\AI-

Gesetz

*

f-leiferinnen uncf H*tfer des Katasirophenschutzes gemaB

Q

38 Abs.

j

rjes

Hessische n 8ra nd- uncl Katastrophe nscl'rutzgesetze s

r

Mitarbeilerinnen und Miiarbeiter in [inrictrtungen nach
und

"
"

ll bis

7 sovvi* $ 36

{

23

Abs

3 Satz

'l Nr

1

Abs t hrr 2 des tniektioneschutzgesetzes

soldatinnen und Soidaten nach $ 1 Ahs

i

sat: 1 des soidatefigesetzes.

AnEehririge medizinischer und pflegerischer Berr-l{* der gesundheitlichen

Versorgung von lVlenschen tiitigerr AngehDrigen medizinischer und pflegerischer
Eerufe, insbesondere

r.

Altenpflegerinnen und Altenpfleger nach $ 1 cles Altenpflegegesetz-es in
t'/erbirxlung mi1 64 ries P{legeberufegesetzes oder nach 58 Abs. 2 des
$
$
trflegebe rulegess{zes

r,

Altenpiiege-helferinnen und Allenpflegelrelfer nach $ 1 des Hessischen

ffirr#m
United Hatlons Ssrade on gl0dlv6rclty

ffi%

Idcr !!nnil*rtig

Cemeinsam wandern Deruschlands Vielfalt

erlelrn i

Lilienstern

Schule

Grundschule
Mrihlstr. 22
des Lahn-Dill-Kreises
35686 Dbg.-Donsbach
Angelika Zachrai, R
Schulleiterin
Samstag, 14. Mdrz 2O20
A/AB: A2777-35762, Fax: 02777-BL397O
E- Mail Zachrai : angelika. zachrai@liliensternschule- ldk. de
^E- Mai I Sekreta riat : poststel le@9. donsbach.schu lverwa ltu ng. hessen. de
website : www.lilienstern-schule.de

N

*uruar&'

Schrz

ffi
-

Altenpflegegesetzes
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