
Schwalbach, 25.4.2020 
 

 

Kein Schulstart am 27. April für die vierten Klassen 

 

Liebe Eltern der Stufe 4! 

 

Das Gerichtsurteil am Freitag zum Schulstart der vierten Klassen hat uns alle ungeheuer 

überrascht.  

Aber wir müssen es akzeptieren. Der Kultusminister Prof. Dr. Lorz hat dazu eine 

Videoerklärung abgegeben, die über die Homepage des Kultusministeriums abrufbar ist. 

 

Seien Sie als Eltern versichert, dass wir in dieser Situation alles uns Mögliche tun, um die 

Enttäuschung der Kinder wenigsten teilweise aufzufangen.  

Die Kinder haben sich gefreut – endlich geht es wieder los. 

Die Eltern haben sich gefreut – wenigstens vier Stunden am Tag hat mein Kind Schule. 

Und wir Lehrer haben uns gefreut – gerade die letzte Woche war voll mit Planung und 

Vorbereitung für den Start mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die wir zu treffen hatten. 

 

Aber nun geht die „Schule Zuhause“ weiter.  
Und damit sind besonders auch Sie als Eltern – besonders als beruftstätige Eltern – wieder 

ungeheuer gefordert. Sollten Sie zu den Berufstätigen in den Funktionsberufen oder 

Alleinerziehend sein, haben Sie Anspruch auf die Notbetreuung.  

Bitte schicken Sie uns eine Mail. Wir können Sie unterstützen. 

Wenn die Nerven blank liegen: Bitte holen Sie sich Hilfe! 

Kontaktieren Sie die Klassenlehrkräfte oder nutzen Sie das Angebot der Notnummer im 

Staatlichen Schulamt. 

 

Für Montag, den 27. April, haben wir den folgenden Ablauf geplant: 

Die Klassenlehrkräfte werden für jedes Kind einzeln eine Zeit mitteilen, in der Ihr Kind in die 

Schule kommt. Das bisher bearbeitete Material soll mitgebracht werden. Auch Fragen zu 

noch nicht fertigen Arbeitsaufträgen können dann besprochen werden. Die Kinder erhalten 

ein neues Lernpaket. 

Uns ist es wichtig, diesen direkten Kontakt am Montag 27.4.2020 als Ausnahme für die 

Kinder anzubieten.  

Wir werden alle Hygienevorschriften einhalten.  

Wenn das Wetter mitspielt, finden die Gespräche draußen statt.  

  

Leider nicht so, wie wir uns das vorgenommen hatten.  
Aber mit viel Hoffnung für das restliche Schuljahr!  

 

Schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage. Auch dort finden Sie immer die aktuellen 

Informationen. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Ulrike Döring 


