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Riedstadt, den 14. März 2020 

 

Liebe Eltern, 

Sie haben sicherlich aus den Medien bereits erfahren, dass ab Montag, 16. März 2020, bis zu den 
Osterferien kein Unterricht mehr stattfindet. 

Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise: 

 

Kein Unterricht bedeutet nicht Ferien 

Die Entscheidung der hessischen Landesregierung hat nicht zur Folge, dass die Osterferien um drei 
Wochen verlängert werden. 

Die Schüler*innen erhalten von den Lehrkräften Aufgaben, die bis zu den Osterferien erledigt wer-
den müssen. Zum Teil können diese Aufgaben auch Klassenarbeiten ersetzen.  

Wie die Schüler*innen an die Aufgaben kommen, entscheidet sich am Montag – angedacht ist über 
die Email-Verteiler der Klassen. 

Sollten Sie oder Ihre Kinder nicht über offizielle Wege Informationen über die zu erledigenden Auf-
gaben erhalten, sind die Schüler*innen gehalten, sich über ihre Kanäle die notwendigen Informati-
onen zu beschaffen. 

Schüler*innen können sich nicht darauf berufen, Informationen nicht erhalten zu haben! 

Am Montag haben Schüler*innen Gelegenheit, zwischen 10:00 und 13:00 Uhr in die Schule zu kom-
men, um persönliche Lehr- und Lernmaterialien (Schulbücher, Workbooks etc.) aus den Klassenräu-
men zu holen. Dafür melden die Schüler*innen sich bitte in diesem Zeitraum im Sekretariat an. 

Notbetreuung 

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung in kleinen Grup-
pen an. Die Notbetreuung ist nur für, Kinder, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen 
tätig sind (medizinisch-pflegerischer Bereich, Sicherheits- und Rettungsdienste, Strafvollzug, Ener-
gieversorgung etc.) 

Eltern, die in diesen Berufsfeldern tätig sind, melden ihren Betreuungsbedarf bitte per Email an, 
damit wir eine Betreuung in Kleingruppen sicherstellen können. 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über diese Email-Adresse:  

schulleitung@martin-niemoeller.riedstadt.schulverwaltung.hessen.de 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung neben dem Namen Ihres Kindes und der Klasse auch Ihren Ar-
beitgeber an. 

Die Anmeldung für die Notbetreuung sollte nach Möglichkeit bis Sonntagabend erfolgen! 
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Klassenfahrten 

Dass Kultusministerium hat angewiesen, dass alle Exkursionen, Studien- und Klassenfahrten, die bis 
zum Ende des laufenden Schuljahres geplant sind, abzusagen sind. Dies umfasst alle Schulfahrten 
im In- und Ausland, unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet 
ausgewiesen ist. 

Die Klassenlehrer/innen werden die Absage vornehmen. Ungeklärt ist im Moment noch, inwiefern 
Stornokosten anfallen, Reiserücktrittsversicherungen greifen und wer ggf. anfallende Kosten trägt. 
Sobald wir hierzu weitere Informationen haben, werden wir Sie informieren. 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung und des Sekretariats 

Die Schulleitung und das Sekretariat sind zwischen 07:30 und 14:00 Uhr über die üblichen Wege 
erreichbar. 

 

Weitere Informationen 

Über das weitere Vorgehen halten wir bzw. die Klassenlehrer/innen Sie auf dem Laufenden. 

Sie können sich auch auf der Homepage des Kultusministeriums informieren: 

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/regulaerer-schulbetrieb-wird-bis-
zu-den-osterferien-ausgesetzt 

 

Liebe Eltern,  

die derzeitige Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Von Seiten der Schule bemühen wir 
uns, dass für die Schüler*innen – vor allem in den Abschlussjahrgängen – keine Nachteile entste-
hen. Es ist aber auch wichtig, dass Sie Ihre Kinder an ihre Selbstverantwortung erinnern, damit auch 
die Schüler*innen dazu beitragen, dass ihr schulischer Weg gut weitergehen kann. 

 

 
 
 

 
Martin Buhl Beatrix Kursch 
- Schulleiter -  - Stellv. Schulleiterin -  
 
 


