
 
 

 
 
 
 
 

                       

Sinntal-Altengronau, 03.04.2020 
 
 

Aussetzung des regulären Schulbetriebes an der Hans-Elm-Schule: Allg. Infos 
und Hinweise zur Notbetreuung in den Ferien und an den Feiertagen 
 
 
Eltern- und Schülerinformation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
schneller als gedacht liegen mit dem heutigen Tag drei Wochen Schulschließung hinter uns. 
Ich denke, bei keinem unserer Schulgemeinde wird sich mit dem heutigen Tag ein 
„Feriengefühl“ einstellen. Keine Urlaubsreise, kein Treffen mit Freunden und das Osterfest 
„nur“ im Kreise der Kernfamilie. Das haben wir uns alle ganz anders vorgestellt, und dennoch 
appelliere ich an uns alle: Halten wir weiter durch, genießen wir den sich einstellenden Frühling 
bei zu erwartenden vorsommerlichen Temperaturen und machen wir das Beste daraus! 
Nichts desto trotz rückt der 20. April 2020, der geplante erste Schultag nach den Osterferien, 
immer näher und Sie alle fragen sich zu Recht, wie es wohl weitergehen wird? Sowohl das 
Kultusministerium in Wiesbaden, als auch unser zuständiges Schulamt in Hanau haben uns 
zugesagt, dass wir nach dem Osterfest mit einer Entscheidung rechnen können. So lange 
müssen wir uns alle noch gedulden. 
Ich kann Ihnen allen allerdings versichern, dass wir schulisch für alle Eventualitäten gut 
gerüstet sind. Wir werden die dann getroffenen Entscheidungen in gewohnter Weise in aller 
gebotenen Ruhe und Souveränität an unserer Hans-Elm-Schule umsetzen und Sie alle 
rechtzeitig auf den mittlerweile vertrauten Wegen informieren. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar aktuelle Hinweise geben und Sie herzlich darum 
bitten, bei Fragen und Unklarheiten in der Schule nachzufragen. Die Schulverwaltung und die 
Schulleitung sind für Sie da und versuchen unter Wahrung aller Auflagen und Vorgaben zu 
helfen. 
 
 

 Erreichbarkeit der Schulleitung und Schulverwaltung 
 

Die Hans-Elm-Schule ist in den Osterferien werktags von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet 
und die Schulverwaltung ist besetzt. Bitte nutzen Sie vorrangig Telefon und Email zur 
Kontaktaufnahme, in Ausnahmefällen nutzen Sie den Verwaltungseingang (Klingel). 
Entgegen meiner letzten Angaben ist dies auch in der zweiten Ferienwoche der Fall. 
An den Feiertagen und an den Wochenenden erreichen Sie uns in dringenden Fällen 
(insbes. Notfallbetreuung) per Email (poststelle.hes@schule.mkk.de oder 
schulleitung.hes@schule.mkk.de). Die angegebenen Emailadressen werden täglich 
kontrolliert. 
 
 

 Notbetreuung an der Hans-Elm-Schule 
 

Mittlerweile findet auch an unserer Schule vereinzelt eine Notfallbetreuung statt. Auch 
für die Ferienzeit ist bereits Bedarf angemeldet worden. 
Sollten Sie zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehören, die grundsätzlich 
Anspruch auf eine Notfallbetreuung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder haben und diesen 
momentan nicht geltend machen, scheuen Sie sich nicht, Ihren Bedarf bitte umgehend 
per Email (poststelle.hes@schule.mkk.de) zu melden, wenn sich Ihre persönliche 
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Situation verändert. Bitte beachten Sie, dass auch an den Feiertagen und an den 
Wochenenden eine Notfallbetreuung möglich ist. Hierfür gelten allerdings weiterhin die 
anfänglichen Bestimmungen, dass beide Elternteile in einem systemrelevanten Beruf 
tätig sein müssen. Die Auflistung der Berufsgruppen finden Sie unter: 
(https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mit-
corona-schulen). Die entsprechenden Formulare zur Beantragung und Bestätigung 
durch Ihren Arbeitgeber finden Sie auf unserer Schulhomepage 
(www.hanselmschule.de). Bitte nennen Sie den Namen und die Klasse ihres Kindes, 
sowie die benötigten Wochentage und Uhrzeiten. Die Notfallbetreuung an der Hans-
Elm-Schule ist täglich von 08:00 Uhr bis spätestens 15:25 Uhr möglich. 
 
 

 Überprüfung Hygienestandards an der Hans-Elm-Schule 
 

Mit Wiederaufnahme des Schulunterrichts wird allen Schülerinnen und Schülern eine 
Neuerung in unseren Klassenräumen auffallen. In jedem Raum findet sich nunmehr 
unmittelbar im Bereich des Waschbeckens ein Spender für Papierhandtücher. Das 
Nachfüllen obliegt den jeweiligen Ordnungsdiensten der Klassen. Der Schlüssel zum 
Öffnen der Spender hängt an jedem Klassenschlüssel und die Papierhandtücher 
können bei unserem Hausmeister, Herrn Kratzenberger, nachgeholt werden. 
Da diese Maßnahme mitunter einen nennenswerten Kostenfaktor im Schulbudget 
darstellt, weisen wir schon an dieser Stelle auf einen verantwortungs- und 
umweltbewussten Umgang mit den Einmalhandtüchern hin! 
 
 

 MS-Office 365 für SuS der Jahrgänge 5 – 10 
 

In meinem letzten Informationsschreiben habe ich darauf hingewiesen, dass allen 
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 bis 10 die Möglichkeit gegeben ist, über 
MS-Office 365 Zugang zu den gängigen Programmen zu erhalten. Bislang haben nur 
wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Sofern Sie nicht über eigene MS-
Office Lizenzen verfügen oder aber kompatible Alternativen nutzen, möchte ich Sie 
hiermit motivieren, dies Möglichkeit zu nutzen. Senden Sie bitte unter Nennung des 
Namens und der Klasse des Schülers eine E-Mail an: 
 

carsten.wegmann@hans-elm-schule.de 
 
Anschließend folgen Sie bitte den Hinweisen zur Anmeldung auf unserer Homepage. 
Sollten Sie bereits häuslich über Möglichkeiten zur Arbeit mit MS-Office verfügen, 
erübrigt sich dieses Angebot. 

  
 
 
 

Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und Angehörigen weiterhin eine gute Zeit und 
hoffentlich schöne Ostertage! Geben Sie weiterhin auf sich und Ihre Lieben Acht und 
bleiben Sie gesund! 

 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 gez. T. Kubalek 
 (Rektor) 
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