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5. Elternbrief 2019/20 

 
 

 

Liebe Eltern, 

 

besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Dadurch wurde das Lernen nach Hause verlagert 

und Sie als Eltern sind sicherlich ziemlich gefordert. Dabei versuchen wir Sie und Ihre Kinder gut zu 

unterstützen. Durch die bereits vertraute Arbeit mit den Zielplänen ist den Kindern die Struktur bereits 

bekannt und sie können dies hoffentlich gut umsetzen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Sie, liebe 

Eltern, für Ihre Geduld, Ihr Organisationstalent, Ihr didaktisches Geschick und für ganz viele andere Dinge 

beim Meistern der Herausforderungen. Danke auch für die vielen positiven Rückmeldungen an die 

Klassenlehrer*innen. 

Auch wenn diese Zeit nicht ganz einfach ist, denken Sie bitte daran, dass auch Ihre Kinder Ängste und 

Unsicherheit spüren. Sie brauchen jetzt viel Zuwendung, Liebe und Halt. Wenn die Schule wieder anfängt 

müssen wir schauen wo Ihr Kind gerade steht und was es in fachlicher Hinsicht benötigt. Dabei werden wir 

die Kinder so gut wie möglich unterstützen. Aber die Geborgenheit und Liebe finden sie jetzt in der Familie. 

Falls Sie schulpsychologische Unterstützung benötigen können Sie sich unter der Telefonnummer 

06118803490 beraten lassen.  

 

In der letzten Zeit hatten wir nur wenige Kinder in der Notbetreuung und für die Ferien (einschließlich 

Feiertage und Wochenende) wurden noch keine Kinder angemeldet. Die Voraussetzungen für die 

Notbetreuung finden Sie auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums. 

Da es jedoch möglich ist, dass Sie auch kurzfristig zur Arbeit herangezogen werden (z.B. 

Katastrophenschutz oder Krankenhaus) gebe ich Ihnen für diese besondere Situation meine private 

Telefonnummer heraus. Falls Sie in der Schule niemanden erreichen dann rufen Sie mich unter der 8382 an 

oder wenden sich an die Notfallnummer des Staatlichen Schulamtes 06118803491 (Wochenende, Feiertage). 

Ich werde dann versuchen, kurzfristig eine Betreuung zu organisieren.  

 

Bleiben Sie alle gesund und grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von mir. 

 

Beste Grüße 

 

Heike Reimann 

(Schulleiterin) 
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