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Liebe Eltern, 
      
      
      
  

seit Einstellung des regulären Unterrichts sind wir bemüht, Ihren Kindern sinnvolle 
Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen. Dabei haben wir uns, nachdem das Schulportal 
nicht mehr erreichbar war, dafür entschieden dies zunächst möglichst kompakt auf der 
Homepage im Downloadbereich einzustellen, da dieser Bereich stabil zu erreichen war. 
 
Ab morgen wird auf der Homepage eine eigene Seite für die Materialien online gehen, die 
laufend aktualisiert wird. Bitte sehen Sie die dort eingestellten Materialien für die unteren 
Jahrgänge als Angebote an. Uns ist bewusst, dass Sie Zuhause gerade Großartiges 
leisten im Spagat zwischen Arbeit, der Versorgung der Familie und der Betreuung von 
Kindern und Angehörigen. Es soll keinesfalls noch eine weitere Aufgabe als Hilfslehrkraft 
Ihres Kindes hinzukommen! 
 
Bitte ermuntern Sie deshalb Ihre Kinder so weit zu arbeiten, wie sie es selbständig 
schaffen und sich bei Fragen über die genannten Kontaktwege an unsere Kolleginnen und 
Kollegen zu wenden, die bemüht sind zeitnah Hilfestellung zu geben. 
 
Seit heute läuft auch das Schulportal Hessen wieder relativ stabil, sodass wir auch hier 
dabei sind, verlässliche Kommunikationsstrukturen zu etablieren, soweit Sie Ihren Kindern 
einen Zugang zum Netz ermöglichen können. Sollte es Probleme mit den Zugangsdaten 
Ihres Kindes geben, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung.  
 
Daneben bieten wir weiterhin hier in der Schule für Kinder eines vom Gesetzgeber durch 
Verordnung festgelegten Personenkreises, sofern beide Eltern diesem Personenkreis 
angehören bzw. der Elternteil, bei dem das Kind lebt, alleinerziehend ist, eine 
Notbetreuung in kleinen Gruppen an. 
 
Einen Link zur jeweils aktuellen Fassung dieser Verordnung finden Sie auf der Seite des 
Kultusministeriums. Bitte beachten Sie, dass vom Gesetzgeber vorgegeben ist, für die 
verbindliche Anmeldung zu dieser Betreuung eine entsprechende Bescheinigung Ihres 
Arbeitgebers erforderlich ist. 
 
Für Rückfragen erreichen Sie uns weiterhin über das Sekretariat der Schule oder per Mail, 
für Fragen zu Unterrichtsinhalten wenden Sie sich bitte direkt an die Kolleginnen und 
Kollegen. 
 
Herzliche Grüße aus Ihrer WLS und bleiben Sie gesund! 
Das Schulleitungsteam 
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