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                 Die Schulleiterin 

14.03.2020 

 
An die Elternschaft der Georg-August-Zinn-Schule 
 
 
Aussetzung des regulären Schulbetriebs 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern Abend wurde in der Pressekonferenz der hessischen Landesregierung der Öffentlichkeit 
mitgeteilt, dass angesichts des dynamischen Prozesses um die Ausbreitung des Coronavirus der 
Schulbetrieb in Hessen ab sofort bis voraussichtlich 19. April eingestellt wird.  
 
Zunächst möchte ich Ihnen als Eltern sehr herzlich danken für das seither gute Miteinander und für 
Ihr Verständnis. Es war in den letzten Wochen auch in der Schule nicht immer einfach, angesichts der 
nun ausgerufenen Pandemie und der Entwicklungen um uns herum weiterhin zuversichtlich zu 
bleiben, Unterricht zu planen und fachliche Inhalte zu vermitteln. Auch Sie als Eltern waren zuhause 
sicher in einem besonderen Maße mit dem Thema Covid-19/Corona konfrontiert! 
 
Wir alle – Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer – tragen selbst Verantwortung 
für unsere Gesunderhaltung, indem wir angesichts der Pandemie beispielsweise soziale Kontakte 
deutlich reduzieren. Das fällt nicht immer leicht und Schule ist ganz sicher für viele Jugendliche nicht 
nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern dient auch der Pflege der Gemeinschaft und ist für viele 
auch ein wichtiger Teil ihrer Lebenswelt.   

Nun soll, wie oben bereits dargelegt, der Schulbetrieb in Hessen ruhen, um über eine Minimierung 
der sozialen Kontakte die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. 
 
 „Auch, wenn sich das Aussetzen des Präsenzunterrichts als Maßnahme auf die Eindämmung der 
Infektionsfälle konzentriert, so richten wir unseren Blick doch auf die Zukunft. Das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler soll möglichst fortgesetzt werden.“ schreibt der Kultusminister in seinem 
Brief von gestern an die Schulleiterinnen und Schulleiter.  
 
Deshalb geht das schulische Leben, wenn auch in anderer Form, weiter. Dazu möchte ich Ihnen mit 
diesem Schreiben die wichtigsten Informationen geben.  

Folgendes müssen wir in den kommenden Wochen als Schule sicherstellen: 
 

 eine tägliche Notbetreuung für diejenigen Kinder der Klassen 5 und 6, deren Eltern in einem 
Beruf in kritischen Infrastrukturen arbeiten oder in diesem Bereich freiwillig tätig sind 
(Gesundheitswesen, Polizei, Feuerwehr…).  

Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim  
 

 
 

 

 

Georg-August-Zinn-Schule 
Gesamtschule des Odenwaldkreises 
Gymnasiale Oberstufe – Abteilung Förderschule 
 
Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim 
Telefon 06164-51680, Fax 06164-516829 
Mail: info@gaz-reichelsheim.de 
www.gaz-reichelsheim.de 



 

Datenschutz und Informationspflicht bei Erhebung personenbezogener Daten: 
Unter https://www.gaz-reichelsheim.de/index.php/datenschutz finden Sie die nach Artikel 13 der Datenschutzverordnung (DS-
GVO) erforderlichen Angaben. 

 

2 

Wichtig: Für diese Notbetreuung ist seit heute Mittag 12.00 h1 ein Kontaktformular auf der 
Homepage freigeschaltet (bitte klicken Sie auf den roten Button „Notbetreuung“), über die 
sie den Betreuungsbedarf anmelden können. Die Anmeldung zur Betreuung ist nur und 
ausschließlich möglich, sofern sie als Eltern beide einer der entsprechenden Berufsgruppen 
angehören bzw. als Alleinerziehende/r in einem der betreffenden Berufe tätig sind (die Liste 
der in Frage kommenden Tätigkeitsfelder und Berufe ist einsehbar über 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage.pdf) und ist nicht 
erweiterbar. Für eine rasche Planung bitten wir Sie darum, umgehend die Anmeldung 
vorzunehmen. Die Betreuung wird täglich von der 2. – 5. Stunde angeboten (Stand Samstag) 
und von Lehrkräften unserer Schule übernommen. Es gibt keine Pausenverpflegung über 
unsere Caféteria, bitte geben Sie ggf. Ihren Kindern etwas zu essen mit. 

 

 die Durchführung der schriftlichen Prüfungen im Landesabitur zum vorgesehenen 
Zeitpunkt, wobei die Landesregierung mittels flexibler Regelungen (wie z. B. mehrere 
Nachschreibtermine) dafür sorgen will, dass trotz Corona-Pandemie alle Schülerinnen und 
Schüler ihre Prüfungen absolvieren und die Abschlüsse erreichen können. Die regulären 
Abiturtermine sind einsehbar unter 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulformen/gymnasium/landesabitur/ter
mine-2020.  
 

 Unterstützung der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, die aktuell aufgrund der 
Aussetzung des regulären Schulbetriebs keinen Unterricht in der sonst üblichen Form haben 

 
 
Ablauf am Montag, dem 16.03.2020: 
 

 In der zweiten Stunde besteht für unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich 
mit ihren Klassenleitungen und Tutoren (bzw. mit von uns eingesetzten Vertretern laut 
Vertretungsplan) zu treffen. Dieses Treffen dient z. B. dazu 
=> Unterrichtsmaterialien und persönliche Gegenstände aus der Schule zu holen (bitte 
denken sie dabei ggf. auch an die Schließfächer Ihrer Kinder!) oder  
=> Absprachen mit der Klassenlehrkraft zu treffen.  
Achtung! Es handelt sich um eine freiwillige Info-Stunde, keine Schülerin und kein Schüler 
ist dazu verpflichtet. Danach besteht bis zum 19.04.2020 keine Möglichkeit mehr, die 
Schule aufzusuchen (außer für die Kinder, die in der Notbetreuung sind)! 
 

 Im Anschluss an die zweite Stunde gehen die Schülerinnen und Schüler entweder  
o sofort nach Hause (sofern sie in Reichelsheim wohnen oder abgeholt werden 

können) oder 
o ausnahmsweise (und nur am Montag!) in die Notbetreuung, die bis zur Busabfahrt 

nach der 5. Stunde besetzt ist.  
o Diejenigen, die für die Notbetreuung angemeldet sind, bleiben selbstverständlich 

bis zum Ende der 5. Stunde in der Schule!  

Wichtig! Da die Aussetzung des Unterrichts der Reduzierung der sozialen Kontakte dienen soll, um 
die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bitten wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass die 

                                                           
1 Das Kontaktformular war aus technischen Gründen bereits heute Vormittag online. Sollten Sie Ihre Eintragung vor 

Samstagmittag, 12.00 Uhr, vorgenommen haben, so bitten wir darum, diese erneut vorzunehmen (evtl. mit einem Hinweis 
darauf im Textfeld). Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulformen/gymnasium/landesabitur/termine-2020
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulformen/gymnasium/landesabitur/termine-2020
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Schülerinnen und Schüler (außer Notbetreuung) am Montag so rasch wie möglich nach Hause 
zurückgehen! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Wie sehen die kommenden Wochen im Hinblick auf die Unterrichtsinhalte aus? 
 

 Alle Klassenlehrkräfte stellen sicher, dass zu allen Schülerinnen und Schülern der Klasse 
oder des Tutoriums eine Kontaktmöglichkeit besteht (z. B. E-Mailadressen von Ihnen, liebe 
Eltern oder der Schülerinnen und Schülern selbst, Telefonkette, Schulportal…). Sie leiten ggf. 
die Aufgaben, die von den jeweiligen Fachlehrerinnnen und –lehrern oder auch von ihnen 
selbst erstellt werden, an ihre Schülerinnen und Schüler weiter oder verweisen darauf, wie 
man an die entsprechenden Aufgaben kommt. 

 Alle Fachlehrerinnen und –lehrer klären aktuell (oder haben es bereits getan), welche 
Aufgaben die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassen ohne ihre Gegenwart 
selbstständig erledigen können. Diese Aufgaben gehen entweder über die Klassenleitungen 
(s. u.) oder auch direkt über die Fachlehrerinnen und –lehrer an ihre Kinder weiter. Nicht 
wenige Klassen erhielten in den letzten Tagen bereits Aufgaben. 

 
Das Hessische Kultusministerium entwickelt aktuell Sonderregelungen zur Leistungsbewertung, die 
aufgrund des Unterrichtsausfalls erforderlich werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass den 
Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht. Hierzu werden wir in einem gesonderten 
Schreiben weitere Informationen erhalten, die wir Ihnen, liebe Eltern, dann weitergeben werden.  
 
Weitere wichtige Hinweise: 
 

 Alle geplanten Praktika (FÖL2, 8 H/R, 9H/R/Gym, E-Phase) werden nicht stattfinden und 
werden zentral von der Schulleitung abgesagt, sofern uns die Adressen der Betriebe 
vorliegen  

 alle Klassenfahrten ins In- und Ausland, alle Schüleraustauschbegegnungen, alle 
Exkursionen, alle außerunterrichtlichen Aktivitäten usw. (dies betrifft z. B. auch das Konzert 
und die Theaterabende) sind bis zum Ende des laufenden Schuljahres abgesagt. Das Land 
hat zugesagt, alle in diesem Zusammenhang entstehenden, berechtigten Stornokosten zu 
übernehmen. Die betreffenden Kolleginnen und Kollegen, welche die jeweilige Fahrt geplant 
haben, werden – sofern bereits Anzahlungen geleistet wurden - zu geeigneter Zeit und 
sobald alle Modalitäten seitens des Kultusministeriums geklärt werden konnten, Kontakt mit 
Ihnen aufnehmen.  

 
Erreichbarkeit 
 

 Unsere Verwaltung ist in den kommenden Wochen vormittags i. d. R. besetzt. Sie erreichen 
uns  
via E-Mail info@gaz-reichelsheim.de  
via Telefon  06164/5168-0 

 Ankündigungen können Sie auf unserer Homepage (www.gaz-reichelsheim.de) nachlesen  

 Planungen und Änderungen können Sie über den Vertretungsplan einsehen.  

Auch über den E-Mail-Verteiler des SEB bleiben wir im Kontakt! Bei Fragen können Sie sich gerne an 
uns wenden.  

mailto:info@gaz-reichelsheim.de
http://www.gaz-reichelsheim.de/
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Bitte sehen Sie als Eltern jedoch aktuell von persönlichen Besuchen in der Schule ab. 

Wir versuchen selbstverständlich Sie so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten. Auch für uns 

seitens der Schulleitung und des Kollegiums ist diese Situation sehr ungewöhnlich und wir geben 

unser Bestes, alle anstehenden Aufgaben schnellstmöglich zu bearbeiten und Lösungen zu finden. 

Wir setzen darauf, dass wir auch in dieser Lage im Sinne unseres Schulmottos alle zusammenhalten 

und die anstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern! 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Schulleitungsteams 
 

 
(Kirsten Gebhard-Albrecht, Direktorin) 

 


