
 
 

 
 
 
 
 

                       

Sinntal-Altengronau, 22.04.2020 
 
 

Fortführung der Aussetzung des Schulbetriebes und Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts für ausgewählte Klassen ab dem 27.04.2020 
 
 
Eltern- und Schülerinformation 
 
 
Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in meinem letzten Informationsschreiben hatte ich Ihnen zugesagt, Sie über den weiteren 
Verlauf des Schulbetriebes zu informieren. Ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass die 
spezifischen Informationen für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nur an die 
betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern geschickt werden. Sobald auch 
weitere Jahrgänge wieder zur Schule gehen dürfen, erhalten diese dann auch 
selbstverständlich die dann gültigen und aktuellen Informationen. 
 
 

 Wochenpläne, häusliches Arbeitsmaterial 
 

Für alle Klassen und Jahrgänge, die nicht ab dem 27.04.2020 beschult werden, gelten 
weiterhin die über unsere Homepage in bewährter Weise zur Verfügung gestellten 
Arbeits- und Wochenpläne. 
 
 

 Allgemeine Hinweise zum Verlauf des Schuljahres 2019/21 
 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in diesem Schuljahr in dich nächsthöhere 
Jahrgangsstufe versetzt. In den Fällen, in denen der vor der Zeit der Schulschließung 
gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Mitarbeit in 
der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht erwarten lässt, besteht nach entsprechender 
Beratung die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung.  
 
Alle Schulfahrten, wie Schüleraustausche und Klassenfahrten, sowie Praktika, 
Wandertage, Exkursionen und sonstige Schulveranstaltungen entfallen bis zu den 
Herbstferien. Ziel dieser Maßnahme ist, dass insbesondere die Zeit nach den 
Sommerferien ausschließlich für den Regelunterricht zur Verfügung steht, um ggf. die 
Kompensation von ausgefallenem Lernstoff zu gewährleisten. 

 
 

 Notfallbetreuung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 
 

Auch weiterhin findet an unserer Schule zunehmend regelmäßiger Notbetreuung statt. 
Auch alleinerziehende, berufstätige Personen haben seit dem 20.04.2020 generell 
einen Anspruch auf Notbetreuung. Dies gilt unabhängig von der Branche, in sie 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. 
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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. 

 
 
Ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt, die verbleibenden Wochen dieses Schuljahres 
zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler zu gestalten! 
 
 
Bleiben Sie alle weiterhin heiter und gelassen, und vor allem: Gesund! 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
T. Kubalek 
(Rektor) 

http://www.hanselmschule.de/

