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Sehr geehrte Eltern,

mit dem gestrigen Anschreiben des Amtsleiters, Herrn Scholz, Staatliches Schulamt Weilburg,
steht nun fest, dass ab Montag, den 27. April 2020, der Unterricht für die Viertklässler wieder
starten darf mit Ausnahme des Sportunterrichts. Wie es für die anderen Jahrgangsstufen
weitergeht, wird seitens der Landesregierung resp. des Hessischen Kultusministeriums vor-
aussichtlich bis zum L1. Mai 2020 entschieden werden. Bis dahin erhalten die Klassen eins bis drei
weiterhin häusliche Arbeitspläne analog zu dem Zeitraum vor den Osterferien.

Die Eltern, deren Kind die Jahr§angsstufe 4 besucht, erhalten von mir einen gesonderten
Elternbrief mit den neuen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln in der Schule ab dem
27. April2O2O.

Der Anspruch auf Notbetreuung besteht weiterhin für Schülerinnen und Schüler, deren Ettern den
system releva nten Berufsgru ppen (s. vorh erige Eltern b riefe) a n gehören.

Hinzu kommen nun:
- Kinder berufstätiger Alleinerziehender - unabhängig vom ausgeübten Beruf
- Kinder von Angehörigen aus. Medienberufen sowie
- Kinder, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist, wenn dies vom Jugendamt bzw. der
Schulpsychologie befürwortet wird
(Zitat: Schreiben des Amtsleiters vom L6. April 2020)

Die Anmeldung hierzu sollte lhrerseits ebenfalls schnellstmöglich per E-Mail an mich erfolgen,
vieten Dank.

Nach wie vor hoffe ich, dass lhre Familien weitgehend gesund und wohtauf sind. lhnen und lhrer
Familie wünsche ich auch weiterhin alles Gute und Gesundheit, Mut und Zuversicht sowie für alle,
die es wünschen: Gottes Segen.
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