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Bischofsheim, den 24. April 2020 
 

Liebe Eltern der vierten Klassen, 
 

gestern Nachmittag haben Sie von uns die Stundenpläne für Ihre Kinder sowie weitere Informationen 
zum geplanten Schulstart in der kommenden Woche bekommen. 

Jetzt müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass aufgrund eines Beschlusses des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofs die Schulpflicht von Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgangsstufe an den 
Grundschulen in Hessen vorläufig weiter ausgesetzt bleibt. Das bedeutet, dass der Unterricht - nicht wie 

vorgesehen - am kommenden Montag, dem 27. April 2020, wieder aufgenommen werden. Bis auf 
weiteres findet daher auch für die vierten Klassen kein Unterricht statt. Wann mit einer 
Wiederaufnahme des Unterrichts zu rechnen ist, wurde uns nicht mitgeteilt.  

Eine Notbetreuung findet weiterhin statt. Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen, die bisher in 
unserer Notbetreuung angemeldet wurden, können auch weiterhin die Notbetreuung besuchen. Diese 
Kinder planen wir in der nächsten Woche zu den mit Ihnen für die letzten Wochen abgesprochenen 
Uhrzeiten/Wochentagen ein. Nur wenn Sie eine davon abweichende Betreuung benötigen, melden Sie 
sich bitte bei uns unter obiger E-Mail-Adresse.  

Wie Sie wissen ist die Notbetreuung für einige Berufsgruppen und für alleinerziehende Eltern 
ausgeweitet worden*. Wenn Sie sich bisher nicht gemeldet haben, aber nun Betreuung benötigen oder 
sich nicht sicher sind, ob Sie zu den Anspruchsberechtigten für eine Notbetreuung gehören, schicken Sie 
uns eine kurze E-Mail an obige Adresse oder rufen Sie bei uns am Montag im Sekretariat an. Wenn Sie 
uns per E-Mail kontaktieren, geben Sie dabei bitte unbedingt das Folgende an: Name des Kindes, Klasse, 
Beruf sowie Arbeitgeber der Mutter, Beruf und Arbeitgeber des Vaters sowie die Telefonnummer, unter 
der wir Sie am Montagvormittag erreichen können.  

Wie alle anderen Klassen werden auch die 4. Klassen zunächst einmal weiter zuhause lernen und von 

Ihren Lehrkräften angerufen. Spätestens am Montagnachmittag werden Sie die Lernpläne für das 4. 

Schuljahr an der gewohnten Stelle auf unserer Homepage finden. Sollten Ihre Kinder für die kommende 

Woche noch weiteres Material (Kopien etc.) benötigen, werden die Lehrkräfte sich bei Ihnen, und mit 
Ihnen vereinbaren, wann das Material abgeholt werden kann.  

Wir hoffen, im Laufe der nächsten Woche Informationen darüber zu erhalten, wann und in welchem 
Umfang mit dem Unterricht für die 4. Klassen, aber auch für die übrigen Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule wieder begonnen werden kann.  Wir werden Sie informieren, sobald wir etwas Neues 
wissen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

____gez. Klein_______  

Kerstin Klein (Rektorin) 

   

* Aktuellste Informationen hierüber finden Sie unter: 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-eltern/haeufig-
gestellte-fragen#Welche Personengruppen umfasst die Notbetreuung? 


