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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

Schulschließung aufgrund des Corona-Virus 

 

Mainz, 14.03.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

inzwischen sind Sie sicherlich über die Klassenverteiler, unsere Homepage oder die Medien 

darüber informiert worden, dass unsere Schule ab Montag 16.03.2020 bis einschließlich Montag 

20.04.2020 geschlossen bleibt. 

 

Die Landesregierung erachtet diese Maßnahme als notwendig, um die weitere Ausbreitung des 

Corona-Virus zu verlangsamen und den Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen die 

Zeit zu geben, sich umfassend auf weitere Patienten vorzubereiten. 

 

Den Kindern in häuslicher Betreuung werden die Klassenlehrer über den Emailverteiler ihrer 

Klassen einen Arbeitsplan zukommen lassen. Hierzu haben Ihre Kinder am Freitag Schulbücher 

und Arbeitshefte mit nach Hause genommen. 

 

Den Arbeitsplan werden Sie am Montag über den jeweiligen Klassenverteiler erhalten. 

 

Am Montag wird eine Dienstbesprechung stattfinden, in der wir die kommenden Wochen 

gemeinsam planen. Hierzu gehört auch die Organisation einer Notbetreuung in der Schule. 

 

Für alle berufstätigen Eltern, welche von ihrem Arbeitgeber nicht die Möglichkeit erhalten, ihren 

Beruf im „Home-Office“ oder mit entsprechend flexiblen Arbeitszeiten auszuüben und auch 

sonst keine Möglichkeit haben, ihr Kind anderweitig privat betreuen zu lassen (und NUR für 

diese Eltern!) bietet unsere Schule in den kommenden Wochen (von Dienstag, 17.03.2020 bis 

Dienstag, 07.04.2020) eine Notbetreuung zu folgenden Zeiten an:  

 von 8.00 – 12.00 Uhr (Klasse 1 und 2)  

 von 8.00 – 13.00 Uhr (Klasse 3 und 4)  

 von 8.00 – 16.00 Uhr (Ganztagsschulkind oder Kind der Betreuenden Grundschule)  

Da alle Caterer der Stadt Mainz ihren Betrieb eingestellt haben, müssen Sie Ihrem Kind 

entsprechend genügend Essen und Trinken mitgeben. 

Die Notbetreuung ist unserer Meinung nach insbesondere für Eltern folgender Berufsgruppen 
notwendig: Ärzte, Pflegekräfte, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute usw. 
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Der Besuch der Notbetreuung ist in keiner Weise mit dem Besuch des regulären Schulalltags 
vergleichbar und mit sehr strikten Vorgaben verbunden, u.a.: 
 

 dürfen an der Notbetreuung keine Kinder mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mit 
 unterdrücktem Immunsystem oder akuten Infekten) teilnehmen 

 muss regelmäßig gelüftet werden 

 sollen die Räume täglich gereinigt und desinfiziert werden (insbesondere Türklinken, 
 Handläufe, Spielzeug, Computertastaturen oder Arbeitsflächen) 

 unterliegt das gesamte Gebäude einer Zugangskontrolle 

 werden die Kinder in Gruppen von maximal 10 Kindern betreut 

 müssen innerhalb dieser Gruppe die Kinder voneinander Abstand halten und dürfen 
 keinen direkten Kontakt haben 

 müssen, sofern es mehrere Gruppen gibt, diese versetzte Pausenzeiten einhalten und 
 dürfen nicht gleichzeitig auf den Pausenhof 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, inwiefern die Gruppenräume und Materialien 
täglich gereinigt und desinfiziert werden können. Auch können wir nur bedingt gewährleisten, 
dass die Kinder innerhalb der Gruppe den nötigen Abstand einhalten. 
 
Bedenken Sie dies bei der Planung der kommenden Wochen!  
 
Bitte melden Sie Ihr Kind (falls wirklich notwendig!) bis Sonntagabend 15.03.2020 per E-Mail 
unter  schule.gs-hechtsheim@stadt.mainz.de zur Notbetreuung an!  
 

Sie müssen uns keine E-Mails schreiben, falls Sie Ihr Kind im häuslichen Umfeld betreuen 

können. 

 

Abschließend wünschen wir Ihnen und Ihren Familien gute Nerven und bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Sonja Sierra Haupt und Lars Koch 
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