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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 u n d 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, ? cJes Hessischen Gesetzes uber den

offentlichen Gesundheitsdiensi

r 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 { 23 Abs 3 Satz 'l Nr 1

und ll bis 7 sovvi* $ 36 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
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Altenpflegegesetzes

':, Andsthesietechnische Assisteniinnen i.rnrJ AnSsthesietechn ische

Assistenten im sinne eler g$ 1 Lrn,ci z der DKG-Empfehiung zr.rr Ausbitdunc

und ilrufung von cpei'ationsteehnischen unrJ Andsthesietechnrschen

Ass istenti n nen /Ass isie n te n

r: Arztinnen und Arzte nach $ Z.a r)er Bundes&rzteordnung

r Apcthekerinnen und Apctheker nach $ 3 der Bundes-Apothekerorclnung

r, Desinfektrrinnen und Desinlektcren nach $ I derAusbildiings- und

Pril fu ngsorrJ n u ng lL r Desinfektnrinnen un cl Desin{e k1o re n

,:' Gesundheits- unrj Kinderkranken,pfie,gerin*en unrJ Gesunclheits- unrJ

Kinderkrankenpfleger in \1er:bindung mit $ fl4 des pflegeb,erufegesetzes

cder nach $ 58 Abs. 1 des Pflegeberulegesetzes

.-, Gesundheits- und Krar.rkenpflegerinnen und Gesundheits- und

l{rankenpfleger nach $ 1 Abs. t l.ir. 'l des Krankenpflegegesetzes, in

Verhinor"rng mit $ 64 des Pflegeberuifegeselzes

,:' i-lebanrn'ren gernaB $ 3 des {-{eh,ammengesetzes

,-, Krankenpf{egehetferinner-r *nci K,-ank*npflegehetf,er gerndil, $ i ries
Hessisches Krankenpflegehilfeqese,tzes

r, h,{edizinische Fachangeste)}te EemaB $ '1 der \;*rorrjnung uber cije

Berufsausiliirlung zun: hledizinrschen trachanSest*Iltenizui ltrledi;zinischen

Fachanqestelllen

c f'/ledizinisch{echnische Lai:oratoriu,nrsassistentinnen unri lil'tedrzirrisch-

technische La borair:riu msassistenlen

,,r lr4edizin,isch{echnlsche Eadio}ogieassislentinnen un.c ll4edizrnisch-

technische Radrologieassistenten gernd& g f Ahs. i Nr 2 des &l.TA-

Geselzes

r:, I\dedizinisch-lechnische Assistentinnen fiir Funktionstliaqnostik oder

lvledizinrsch-technischer Assistenten liir Funkti*nsdiagnostik gem;il1 g 1

Abs. 1 &lr. 3 des [,4TA*Gesetzes

r Notfallsanitdlerinnen und Notfallsanitraler i;en"rag $ I iles
N otfa I lsa n iti*te rg ese lzes

r, operaticnstechnische lissrslerrtinfl en LrncJ ope rati*nslech nische

Assisienten im sinne der $$ 1 unql 2 der DKG-Empfehlung zr_rr Ausbi{dung
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u nd P rr"ifu r"lg von Cperatio*stech,nisch ** u nd A n d sthesretec.h n i s che n

A*sistentinnen/Ass islenten

'r, Pflegefachfrauen und Pflegefachrrlinner gerndB g 1 Absate I Satz 1 des

Pflegeber ufegesetzes

,l, Pflegefachfrauen und Pfieg*fachrndr.iner nach $ 1 Absatz t Satz Z des

Fflegeherufegesetzes

c Pharmazeutisch -tech niscrl"le As.sistentln nen oder phari"nazeutisch -

technische Assistenten nach $ 'tr A.bs. t des Geselzss uberden Bei:uf des

pha rrnazeu tisch -technisciren Ass iste nte n in d er Fassu ne cie r

Bekanntrnachung

i., Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten nach $ 1 des

Rettungsassistentengesetzes in Verfuindung rnit $ 30 des

Notfa llsan itdte rgesetzes,

r, Zahnarztinnen und Zahndrzte gem:iB $ 1 des Gesetzes iiber die

Ausubn:ng der Zahnireilkunde

o Zahnnredizinische Fachange;steltte gen-rdfi $ 1 d*r Verordnunq Lrber rJie

Berufsaust:ildung zum Zahnmedizinrsclren Fachangestettlenlzu r

ZahnmerJizinischen Fachanges'tellten

. fulitarherterinnen und i\ditarb,ei{er. die r-rnrni{telbar: in clen Sektoren nach $ 6 cl*r

Vercrdnung zur B*stimmung Knti:scher Infr:astruktr"rren nach dern E$i-Gesetz

tiitig sind Dabejbleihen die Schwellenwerte derAnhAnge '1 i.4 und 5 auBer

Eelrac.ht.


