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Liebe Eltern, 

die Schulschließung geht nun in die 3. Woche. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und 
Sie Ihre Alltag in Beruf und Familie gut bewältigen können. 

Für die nächsten Tage möchten wir Ihnen folgende Informationen zukommen lassen: 

Unterstützungsangebote 

Wenn Sie für die häusliche Situation Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an die Schulsozi-
alarbeit der Martin-Niemöller-Schule wenden. Die Kolleg*innen dort sind in der Regel während der Ge-
schäftszeiten der Schule erreichbar: 

 InfoMNSR@schulsoz.itis-gg.de 

 06158 917 901 

 06158 917 902 

Falls Sie aufgrund der aktuellen Situation die Schulsozialarbeit bei dringenden Beratungsbedarf telefo-
nisch oder per Mail nicht erreichen können, können Sie in dringenden Fällen mit folgenden Beratungs-
stellen Kontakt aufnehmen: 

 Südkreisberatungsstelle - Erziehungs-, Jugend- und Drogenberatung in Riedstadt-Goddelau: 

Telefon: 06158 915-766 
E-Mail: erziehungsberatung@kreisgg.de 

 Beratungsstelle des Deutschen Kinderschutzbundes in Groß-Gerau: 

Telefon: 06152-9793050 
E-Mail: beratungsstelle@ksbgg.de  
(Auf der Homepage finden Sie weitere Telefonnummern von Berater*innen: 
http://www.ksbgg.de/kontakt.html )   

 „Nummer gegen Kummer“ das Kinder- und Jugendtelefon bietet montags bis samstags von 14 
bis 20 Uhr eine kostenlose telefonische Beratung an 

Telefon: 116 111 

 

Notbetreuung in den Osterferien 

Für Eltern, die in Bereichen der sog. systemkritischen Infrastruktur tätig sind und die Kinder im 5. oder 
6. Jahrgang haben, bietet die Schule in den Osterferien einschließlich der Feiertag und Wochenenden 
eine Notbetreuung an. 

Um den Personaleinsatz für die Notbetreuung planen zu können, ist eine Anmeldung zwingend erfor-
derlich. Nutzen Sie dazu bitte diese Email-Adresse:  

schulleitung@martin-niemoeller.riedstadt.schulverwaltung.hessen.de 
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Außerdem ist für die Anmeldung eine Bestätigung des Arbeitsgebers notwendig, an welchen Tagen Sie 
im Dienst sein müssen. Das Bestätigungsformular ist diesem Schreiben beigefügt. 

Die Notbetreuung kann auch kurzfristig in Anspruch genommen werden. Auch dann gelten die o.g. Re-
gularien (Anmeldung per Email, Bestätigung des Arbeitsgebers). 

 
Empfehlungen aus schulpsychologischer Sicht 

Dieser Information sind ebenfalls Empfehlungen der Schulpsychologie für Eltern zu folgenden Themen 
beigefügt: 

 Fortführung des Lernens außerhalb des Lernorts Schule  
 Umgang mit Stress und Belastung 
 Lernmotivation 
 Digitales Lernen 
 Anschreiben an Schüler*innen 

 

Wie geht es nach dem 20.04.2020 weiter 

Uns erreichen immer wieder Anfragen von Ihnen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Im Moment 
gibt es für die Zeit nach den Ferien und der möglichen Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs noch 
keine Informationen. Wir müssen gemeinsam geduldig offizielle Mitteilungen und Regelungen 
abwarten. 

Sobald hier Klarheit besteht, werden wir Sie informieren. 

 

Liebe Eltern, 

diese Krise ist für Sie sicherlich eine herausfordernde Zeit, die viel von Ihnen abverlangt: Sorge um die 
Gesundheit, vielleicht auch um den Arbeitsplatz, Betreuung der Kinder zuhause, Organisation des All-
tags mit all seinen Einschränkungen. 
Wir als Schule stehen vor der Aufgabe, dass Ihre Kinder weiterhin lernen können. Das ist unter den der-
zeitigen Begebenheiten nicht einfach, zumal die Lehrerinnen und Lehrer aus der Ferne nicht beurteilen 
können, wie die häusliche Situation ist und ob die Aufgaben für alle Schüler*innen vom Inhalt und vom 
Umfang angemessen sind. 
Uns ist wichtig, dass die Schüler*innen regelmäßig an den Aufgaben arbeiten, so dass zum einen der 
Tag eine Struktur hat und sie zum anderen im Unterrichtsstoff weiterkommen. Falls Sie den Eindruck 
haben, dass Ihr Kind mit der Menge der Aufgaben oder deren Schwierigkeit überfordert ist, setzen Sie 
sich bitte mit den Lehrkräften in Verbindung. Wir wollen vermeiden, dass den Schüler*innen aus der 
Krisensituation ein Nachteil in der Schule entsteht. Das gelingt aber nur, wenn wir uns gemeinsam die-
ser Aufgabe stellen. 
 
Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind über die o.g. Email-Ad-
resse erreichbar. 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 

 
 

 
Martin Buhl Beatrix Kursch 
- Schulleiter -  - stellv. Schulleiterin – 
 

 


