ADOLF-REICHWEIN-SCHULE

SCHULFORMÜBERGREIFENDE GESAMTSCHULE (IGS) MIT GRUNDSTUFE
Adolf-Reichwein-Schule  Saarstraße 7-13  61169 Friedberg/Hessen

Friedberg, den 14.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule,

seit der Pressekonferenz am Freitag, den 13.03.2020, wissen wir, dass in allen Schulen in Hessen kein
Unterricht mehr stattfinden wird. Der reguläre Schulbetrieb wird ausgesetzt. „Es wird allgemein
angeordnet, dass Schülerinnen und Schüler dem Unterricht und anderen regulären schulischen
Veranstaltungen an Einrichtungen (…) bis zum 19. April 2020 fernbleiben müssen. Ihr Fehlen gilt als
entschuldigt.“
Wie Sie unseren vorhergehenden Schreiben entnommen haben, sind wir als Kollegium vorbereitet.
Am Freitag haben die Schülerinnen und Schüler bereits ihre Lehrwerke und Arbeitshefte mit nach Hause
genommen.
Mit den Schüllerinnen und Schüler sind Wege kommuniziert worden, wie diese während der Zeit bis zu
den Osterferien ihre Lerninhalte erhalten und wie sie miteinander kommunizieren werden. Der Dynamik
der Situation geschuldet, wird es sicherlich an einigen Stellen zu Fragen kommen, die aktuell und im
kommenden Kommunikationsprozess nicht für jeden Fall umfänglich berücksichtigt werden konnten und
möglicherweise zukünftig auch nicht berücksichtigt werden können.
Auch geht es nicht ohne Ihre Unterstützung. Bei den Schülerinnen und Schülern wird an dieser Stelle
Motivation und Disziplin gefordert sein. Wir werden zu Beginn der kommenden Woche weiter über
bestmögliche Varianten des Austausches beraten. Ganz sicher wird unsere Homepage und das von
dem Wetteraukreis zur Verfügung gestellte WTKedu eine zentrale Informationsquelle sein.
Wir werden Sie weiterhin informieren und freuen uns über jede Anregung und Unterstützung.
Reduzierung der sozialen Kontakte
Wir sind als Schule dazu angehalten darauf hinzuweisen, „dass Schülerinnen und Schüler selbst zu
ihrer Gesunderhaltung beitragen können, indem sie persönlich Verantwortung für eigene
Vorsorgemaßnahmen übernehmen und beispielsweise soziale Kontakte deutlich reduzieren“.
Am Montag, den 16.03.2020 wird unsere Schule noch einmal geöffnet sein. Dies um Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit zu geben, notwendige Materialien und persönliche Gegenstände aus der
Schule zu holen und sich bei Bedarf mit den Lehrkräften auszutauschen.
Aufgrund unserer Vorbereitungen konnten die meisten Schülerinnen und Schüler dies bereits am
vergangen Freitag umsetzen.
Ich bitte Sie daher darum, dass sich, aus den genannten Gründen, am kommenden Montag nur noch
diejenigen Schülerinnen und Schüler in der Schule aufhalten, die absolut notwendige Materialien und
Unterrichtsunterlagen oder ihre Schulbücher und Arbeitshefte aus den Fächern holen müssen. Ich bitte
Sie, die Abholungszeiten möglichst in die Zeit von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr zu legen. Die Kinder müssen
die Schule unmittelbar wieder verlassen.
Notbetreuung
Für einen kleinen Kreis von Kindern aus den Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung
eingerichtet. Die Notbetreuung wird zu den regulären Unterrichtszeiten sowie im Rahmen der bereits in
der Schule bestehenden Betreuungszeiten gewährleistet.
„Die Notbetreuung dient ausschließlich dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:


Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,
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Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,
Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und
vergleichbare Bereiche.“

Eine
detaillierte
Übersicht
der
Berufsgruppen
findet
Sie
hier:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/umgang-mit-coronakita-und-kindertagespflegestellen sowie auf unserer Homepage als PDF-Datei.
Sollten Sie zu einer dieser Berufsgruppen gehören und Ihr Kind in unsere Notbetreuung geben, bitte
ich Sie, direkt mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer Kontakt aufzunehmen oder Ihr Kind bei
einer der beiden folgenden Emailadressen anzumelden:
Poststelle@arfb.Friedberg.Schulverwaltung.Hessen.de oder i.kunze@ars-fb.de.
Für alle anderen Kinder ruht der reguläre Schulbetrieb bis zum 19. April 2020.
Aktuell planen wir über unsere Cafeteria, dass Ihre Kinder Mittagessen in der Schule erhalten können.
Sollten Sie dies wünschen, geben Sie dies bitte mit der Anmeldung an.

Betriebspraktika
Für die Zeit vom 16.03.2020 bis zum 27.03.2020 waren für die Jahrgangstufen 8 und 9 Betriebspraktika
vorgesehen. Die oben aufgeführte Regelung betrifft auch die Betriebspraktika. Alle Betriebspraktika
müssen abgesagt werden.
Bitte verständigen Sie den Praktikumsbetrieb entsprechend. Auch diese Maßnahme dient insbesondere
der Minimierung sozialer Kontakte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sollten die
Praktika nachgeholt werden können, werden wir Sie umgehend darüber informieren.
Geplante Fahrten / Exursionen / Unterrichtsgänge bis zum Ende des Schuljahres
Weiterhin möchte ich Sie darüber informieren, dass alle „Fahrten, die bis zum Ende des Schuljahres
2019/2020 durchgeführt werden sollten, (.) abzusagen (sind). Dies umfasst alle Schulfahrten,
unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen ist.
Ebenfalls sind alle Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen Veranstaltungen abzusagen.“
Über das weitere Verfahren hierzu werde ich Sie zeitnah informieren.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir erleben zurzeit eine besondere Situation, die uns sicherlich viel abverlangen wird. Ich gehe jedoch
davon aus, dass wir mit besonnenem Handeln, Vertrauen und guter, jeweils angepasster Organisation,
gemeinsam diese Zeit meistern werden. Unsere Schule wird täglich besetzt sein, so dass Sie sich mit
entstehenden Fragen an uns wenden können.
Weiter Informationen erfolgen zeitnah!

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Maier
Schulleiter

