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Elternrundschreiben  April 2020 – Wie geht es weiter?    20.4.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun sind zwei Wochen Ferien vorüber und noch immer sind die Schulen in 

Hessen geschlossen. Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, sollen die 

Schulen ab dem 27.4. schrittweise wieder öffnen.  

Jedoch sind die Schülerinnen und Schüler unserer Schulform in diesem ersten 

Schritt nicht mit einbezogen, so dass die Helen-Keller-Schule bis zum 30.4. kein 

Unterrichtsangebot – auch nicht in eingeschränkter Form – machen wird.  

Sowohl der Schulträger, als auch das Kultusministerium klären zurzeit  zwei 

Punkte, die im Hinblick auf die Schulöffnung für uns von größter Bedeutung 

sind:         -     die Umsetzung der Hygienevorgaben vor Ort  

- sowie auch die besondere Situation für die Schülerbeförderung. 

Dies wird sicher noch einige Tage in Anspruch nehmen.  

Wir möchten Ihnen versichern, dass für uns die Gesundheit aller Schülerinnen 

und Schüler und aller  Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter höchste Priorität hat.  

Selbstverständlich wird es weiterhin eine Notbetreuung geben.  Von dieser 

können Sie bei einer Berechtigung Gebrauch machen, auch wenn Sie sie bisher 

noch nicht in Anspruch genommen hatten.  

Das Sozialministerium hat wieder eine Erweiterung der Berufsgruppen 

vorgenommen und die Möglichkeit für alleinerziehende Berufstätige 

geschaffen, Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Jedoch liegen uns bis heute 

noch keine entsprechend geänderte Formulare vor. Sobald wir diese haben, 

lassen wir Sie Ihnen per Mail zukommen.   

http://www.hks-oberursel.de/


Wir werden die Informationen auch auf unserer Homepage www.hks-

oberursel.de veröffentlichen. Bitte schauen Sie hier regelmäßig nach. Unser 

Homepagebeauftragter pflegt alle relevanten Informationen zeitnah ein.  

Leider können wir die ungewisse Situation noch nicht auflösen und keinerlei 

sichere Perspektiven geben. Das Kultusministerium stellt in Aussicht, dass 

weitere Schulformen in mehreren Schritten im Laufe des Monats Mai 

hinzugenommen werden sollen. Alles aber nur, soweit die Entwicklung der 

Pandemie dies zulässt. Grundsätzlich möchte der Kultusminister allen 

Schulformen in diesem Schuljahr noch einmal Unterricht vor Ort ermöglichen.  

Diese Aussagen sind äußerst vage.  

Trotzdem möchten wir die Hoffnung auf eine schrittweise Normalisierung der 

Situation und v.a. auch den Kontakt innerhalb der Schulgemeine nicht 

verlieren, sondern so intensiv, wie in dieser Situation möglich, pflegen.    

Bleiben Sie deshalb in Kontakt zu den Klassenlehrkräften. Diese werden Sie 

weiterhin mit Materialien für die Beschäftigung Ihrer Kinder zu Hause 

versorgen.  

Dazu möchten wir Sie noch um folgendes bitten:  

Bitte geben Sie den Lehrer/-innen Rückmeldung, ob das Material angekommen 

ist, wie Ihr Kind damit zurecht kommt, ob Sie mehr oder eher weniger 

benötigen u.a. Denken Sie bitte daran, dass die direkte Rückmeldung, die wir in 

der Unterrichtssituation haben, fehlt. Das erschwert die Einschätzung, welches 

weitere Material angebracht ist. Eine kurze Rückmeldung reicht! Vielen Dank! 

Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal 

ermuntern, sich bei „Schulcloud“ zu registrieren und 

dieses Medium zu nutzen. Anbei finden Sie einen Brief 

von Frau Kaufmann, mit einer Anleitung zur 

Registrierung und dem entsprechenden Code.  

Passen Sie weiterhin gut auf sich auf und bleiben Sie 

gesund! Grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von uns!  

Herzliche Grüße  

Susanne Zobel-Unruh                                  Nicole Kramer 

Schulleiterin            Stellv. Schulleiterin 
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