
 
 

 
 
 
 
 

                       

Sinntal-Altengronau, 03.04.2020 
 
 

Weitere Aussetzung des regulären Schulbetriebes an der Hans-Elm-Schule und 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für einzelne Jahrgänge und Klassen 
ab dem 27.04.2020 
 
Eltern- und Schülerinformation 
 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Sie haben gemeinsam mit Ihren Familien schöne Ostertage verbracht! Sicherlich 
haben Sie nach dem Osterfest ebenso wie wir mit Spannung die politischen Entscheidungen 
zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie erwartet und vernommen. Zumal ein 
zentraler Punkt der Beratungen von Bund und Ländern der Umgang, bzw. die Wiederöffnung 
von und mit Schulen gewesen ist. In der Folge habe ich aufmerksam die beiden 
Pressekonferenzen von Mittwoch und Donnerstag verfolgt, in denen sich erst der 
Ministerpräsident Bouffier geäußert hat, und dann gestern Abend gemeinsam mit dem 
Kultusminister Lorz erneut. Darüber hinaus liegen mir bislang keine offiziellen Informationen 
bzw. Handlungsanweisungen des Kultusministeriums, bzw. des Staatlichen Schulamtes vor. 
Dennoch möchte ich Ihnen für die absehbare Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sowie 
die Fortführung der häuslichen Beschulung einige Hinweise geben. 
 

 Erreichbarkeit der Schulleitung und Schulverwaltung 
 

Die Hans-Elm-Schule ist ab Montag, den 20.04.2020 werktags von 08:00 bis 12:00 Uhr 
geöffnet und die Schulverwaltung ist besetzt. Bitte nutzen Sie vorrangig Telefon 
(06665-277) und Email zur Kontaktaufnahme, in Ausnahmefällen nutzen Sie den 
Verwaltungseingang (Klingel). 
Per Email (poststelle.hes@schule.mkk.de oder schulleitung.hes@schule.mkk.de) sind 
wir weiterhin auch an den Wochenenden erreichbar. 

 
 Notbetreuung an der Hans-Elm-Schule 

 
Auch in der kommenden Woche findet an unserer Schule vereinzelt Notbetreuung statt. 
Laut Aussage der Landesregierung haben nunmehr auch alleinerziehende, 
berufstätige Personen generell einen Anspruch auf Notbetreuung. Dies gilt unabhängig 
von der Branche, in der man tätig ist. 
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 
Situation verändert. Die entsprechenden Formulare zur Beantragung 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. 
 
 

 Neuer Termin für die Zentralen Abschlussprüfungen: 25. bis 29. Mai 2020 
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 Unterrichtsmaterial über die Schulhomepage 

 
Für alle Klassen und Jahrgänge werden für die kommende Woche über unsere 
Homepage in bewährter Weise Arbeits- und Wochenpläne zur Verfügung gestellt. 
Allerdings gelten für unterschiedliche Jahrgänge, bzw. Klassen Besonderheiten: 
 

 Die Leistungsbewertung bleibt weiterhin ausgesetzt, jedoch kann in einzelnen 
Aufgabenstellungen darauf verwiesen werden, dass die Ergebnisse bei 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vorgelegt werden müssen. 

 In den Hauptfächern (GS: Mathematik und Deutsch, HS/RS: Mathematik, 
Deutsch u. Englisch) wird weiterhin ein wöchentlicher Arbeitsplan zur 
Verfügung gestellt. (Veröffentlichung: 20.04., 27.04. und 04.05.2020) 

 In den Nebenfächern wird für den Zeitraum bis zum 08.05.2020 ein Arbeitsplan 
zur Verfügung gestellt (Veröffentlichung: 22.04.2020). Bitte beachten Sie, dass 
nicht in jedem Nebenfach und in jeder Jahrgangsstufe ein Arbeitsplan zur 
Verfügung gestellt werden wird. 
 

 
 Beginn Präsenzunterricht am 27.04.2020 

 
Die Hessische Landesregierung hat entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen, sowie des letzten Grundschuljahrgangs ab dem 
27.04.2020 wieder die Schule besuchen dürfen. Das bedeutet, dass an der Hans-
Elm-Schule für folgende Klassen der Unterricht ab dem 27.04.2020 wieder beginnt: 
 

 G4 

 H9 

 R10a und R10b 
 

Sobald ein Unterrichtsfach für die genannten Klassen wieder in der Schule unterrichtet 
wird, endet umgehend die häusliche Arbeit nach Wochenplänen! 
Jede dieser genannten Klassen wird geteilt werden, um die Auflage von max. 15 
Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe zu erfüllen. Wir werden bemüht sein, dass 
jede Klassenhälfte den identischen Unterricht von derselben Lehrkraft erteilt bekommt. 
In welchen Umfang und in welchen Fächern der Unterricht wiederaufgenommen wird, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht zu beantworten. Es werden Ihnen allerdings 
rechtzeitig entsprechende Stundenpläne zur Verfügung gestellt werden. 
Ebenso wenig kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Angaben zum Umgang mit 
Schutzmaßnahmen machen (Mund-/Nasenschutz, Beförderungssituation etc.). Ich 
kann Ihnen aber versichern, dass alle Beteiligten (Land Hessen, Schulträger MKK und 
die jeweilige Schule) an entsprechenden Lösungen arbeiten, die Ihnen rechtzeitig 
mitgeteilt werden. 

 
Dem Kollegium und der Schulverwaltung ist wohl bewusst, dass die hinter uns liegende 
häusliche Arbeitsphase eine mitunter große Belastung für unsere Schülerinnen und 
Schüler, und nicht zuletzt für die jeweiligen häuslichen Umfelder dargestellt hat. Umso 
enttäuschter wird der eine oder andere sein, dass sich diese Phase unabsehbar 
verlängert. Allerdings bin ich zuversichtlich, dass wir uns – vorausgesetzt jeder und 
jede hält sich weiterhin an die allgemeinen Vorgaben – Schritt für Schritt wieder einem 
normalen Schullalltag nähern werden. Schulisch werden wir alles dafür tun! 

 
Bleiben Sie bitte weiterhin alle gesund und behalten Sie sich Ihren Frohsinn und Ihre 
Zuversicht! 

 
 

Herzliche Grüße 
 
 gez. T. Kubalek 
 (Rektor) 


