
 

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. 

 

 
 
 

                 Die Schulleiterin 

21.03.2020 

An die Eltern  
an der Georg-August-Zinn-Schule 
 
Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6/Schulleitungstelefon 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern wurden von der hessischen Landesregierung weitere notwendige Schritte und Maßnahmen 
im Kampf gegen das Corona-Virus beschlossen und im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht.  
 
In diesem Zusammenhang ist es bedeutsam, dass die Verordnung im Hinblick auf die Betreuung von 
Kindern der Jahrgangsstufen 1-6 geändert wurde. Seither durften aktuell in der Schule nur die Kinder 
betreut werden, deren Eltern beide einer der Berufsgruppen in einer sogenannten kritischen 
Infrastruktur angehören.  
 
Ab sofort gilt hingegen, dass ein Kind (1. – 6. Klasse) dann in der Schule betreut werden kann, sofern 
eine Erziehungsberechtigte / ein Erziehungsberechtigter des Kindes oder der/die allein 
Erziehungsberechtigte einer der o. a. Berufsgruppen angehört. Bitte beachten Sie, dass das aktuelle 
„Notbetreuungsangebot“ an der GAZ weiterhin ausschließlich Schülerinnen und Schülern der Klassen 
5 und 6 vorbehalten ist. Bitte nutze Sie, wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten, das auf der Homepage 
dafür vorgesehene Formular. 
 
Die entsprechende Reglung und die Berufsgruppen finden Sie hier aufgelistet: 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mit-corona-schulen 
 
Liebe Eltern, eine sehr ungewöhnliche Schulwoche liegt hinter uns. Rückmeldungen von Ihnen haben 
uns gezeigt, dass vieles gut geklappt hat, manches sich noch einspielen muss und vielleicht doch die 
eine oder andere Schwierigkeit auftaucht, die wir in der Kürze der Zeit nicht vorbedenken konnten.  
Sehr gut ist, es, wenn Sie sich mit Ihren Fragen entweder an die Klassenleitungen oder an die 
Elternbeiräte wenden, die sie wiederum über die Vorsitzende des Schulelternbeirats, Irene Gutberlet, 
an die Schulleitung weitergeben. Vielleicht gab es bereits eine Anfrage ähnlichen Inhalts und es lässt 
sich rasch klären. Manchmal gibt es vielleicht die eine oder andere wichtige Frage, für die Sie noch 
keine Lösung finden konnten. Deshalb bieten wir als Schulleitung auch eine telefonische 
Sprechstunde an:  

von Montag – Freitag täglich zwischen 9.00 h und 10.00 h unter der 06164/5168-17 
Weiterhin erreichen Sie uns vorrangig vormittags über unser Sekretariat 06164/5168-0. 
Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam diese herausfordernde Zeit meistern werden und wünsche Ihnen 
und Ihren Kindern alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

 
Kirsten Gebhard-Albrecht, Schulleiterin 

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