Integrierte Gesamtschule und Ganztagsschule

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits aus den Nachrichten erfahren haben, ist hessenweit an alle Schulen bis zum Ende der
Osterferien (Sonntag, den 19.04.20) der Unterricht ausgesetzt worden.
Am Montag, den 16.03.2020 von 12:00 - 13:00 Uhr hatten die Schüler*innen nochmals die
Gelegenheit Schulmaterialien sowie Lernpakete bei den Klassenlehrern*Innen abzuholen. Diese
erhaltenen Materialien müssen Ihre Kinder zu Hause bearbeiten.
Wir haben noch am vergangenen Freitagabend die Klassen -und Fachlehrer*innen informiert
entsprechendes Material für die Schüler*innen vorzubereiten, so dass die Schülerinnen und Schüler
mit Arbeitsaufträgen versorgt sind.
Ab Dienstag, den 17.03.2020 ist das Betreten der Schule für Schülerinnen und Schüler sowie für Sie
als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte verboten.
Ausnahme hierbei sind: Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6, bei denen beide Elternteile bzw.
alleinerziehende Erziehungsberechtigte in Berufen tätig sind, die der gesundheitlichen Versorgung
und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dienen. Für diese Kinder
werden wir eine Notbetreuung montags bis freitags von 7:30 – 12:30 Uhr in kleinen Gruppen
anbieten. Bitte teilen Sie dies uns schriftlich (Poststelle.Paul-Hindemith-Schule@stadt-frankfurt.de)
oder telefonisch (Sekretariat 069 212 35239) unter Angabe des Berufes, des Namens, sowie der
Klasse bzw. der Klassenlehrkraft Ihres Kindes bis spätestens Dienstag, 19.03.20 mit.
Für die Lehrer*innen besteht eine Dienstplicht. Jedoch wurde auch uns empfohlen unsere Kontakte
einzuschränken. Somit besteht die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte Ihre Dienstpflicht auch von zu
Hause ausüben können. Die Lehrer*innen werden mit Ihnen bzw. Ihren Kindern jedoch in Kontakt
bleiben.
Die Schulleitung erreichen Sie am besten per Mail (Poststelle.Paul-Hindemith-Schule@stadtfrankfurt.de), da noch nicht sicher ist, ob das Sekretariat besetzt sein wird. Wir werden Sie über
unsere Homepage auf dem aktuellen Stand halten.
Wir alle befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Nur zusammen können wir diese
meistern. Deshalb bitte ich auch Sie, sich weiterhin an die Empfehlungen im Umgang mit dem
Coronavirus zu halten.
Bleiben Sie und Ihre Familien bzw. Angehörigen gesund.
Mit freundlichen Grüßen
C.Sill (stellvertretende Schulleiterin)

