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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
 
Allgemeine Informationen; Notbetreuung in den Wochen vom 25. Mai bis 5. Juni 2020 
 

Mainz, 13.05.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, dass Sie inzwischen eine gewisse Routine entwickelt haben und in Ihrem derzeitigen 

Alltag gut zurechtkommen. Wir bemerken in den Gesprächen mit dem Kollegium und einzelnen 

Eltern immer häufiger den Wunsch nach Normalität und nach Planungssicherheit. In diesen 

Zeiten wird einem doch sehr bewusst, was es heißt, einen geregelten Alltag zu haben und wir 

hoffen, Sie können dies zumindest im Ansatz Ihren Kindern noch bieten.  

Auch wir würden Ihnen derzeit gerne mehr Planungssicherheit geben und möchten Ihnen 

zumindest unseren derzeitigen Kenntnisstand zur schrittweisen Öffnung der Schulen 

weitergeben. Es gibt in den Schulen täglich neue Informationen, Vorgaben und Hinweise, wie 

unter den Auflagen des Hygieneplans Unterricht laufen kann und soll.  

 

Die 4. Klassen sind nun seit letzter Woche im Präsenzunterricht und die Kinder gewöhnen sich 

schnell an all die Vorgaben. Sie reglementieren sich gegenseitig und freuen sich auf den 

Unterricht mit dem Klassenlehrer. 

   

Die 3. Klassen erhalten in diesen Tagen einen weiteren Elternbrief, wie es konkret mit ihrer 

Beschulung weitergeht. Hier beginnt der Präsenzunterricht am 25. Mai und die Vorbereitungen 

dafür sind getroffen, dass auch der Unterricht für diese Stufe gut und bedenkenlos laufen kann. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wieder mehr Normalität im Schulgebäude! 

 

Schwierig wird es für uns, wenn die 1. und 2. Klassen ab 8. Juni ebenfalls in die Schule 

kommen sollen. Die Notbetreuung wird für alle Stufen weiterlaufen. Dies ist Vorgabe des 

Ministeriums und auch wir möchten Ihnen hier weiterhin eine flexible Möglichkeit der 

Kinderbetreuung anbieten, wenn auch evtl. mit baldigen räumlich begrenzten Möglichkeiten  
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aufgrund der weiteren Schulöffnung. Räumliche Engpässe werden dann unser größtes Problem 

sein. Auch die Hygienevorschriften sind nach wie vor gegeben und müssen eingehalten 

werden.  

 

Wir versuchen allen Kindern mit einer Präsenzbeschulung gerecht zu werden, wenn auch evtl. 

mit einem wochen- oder tageweisen Stufenwechsel, so dass gleichzeitig lediglich drei 

Jahrgänge die Schule besuchen können.  

 

Wir arbeiten an Lösungen und hoffen Ihnen möglichst bald einen Plan für die Umsetzung an die 

Hand geben zu können.   

 

Notbetreuung vom 25. Mai bis 5. Juni 

 

Für die Anmeldung in der Notbetreuung gelten nach wie vor die gleichen Bedingungen. Bitte 

melden Sie verantwortungsvoll an und überlegen inwiefern Sie eine Notbetreuung benötigen. 

Um die Notbetreuung weiterhin einrichten zu können, benötigen wir  

bis 20. Mai 

eine Rückmeldung unter folgender E-Mail-Adresse: 

schule.gs-hechtsheim@stadt.mainz.de 

Geben Sie bitte die genauen Uhrzeiten und Tage an, wann Sie die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssen. Sollten wir uns darauf nicht mehr bei Ihnen melden, können Sie davon 

ausgehen, dass Sie Ihr Kind zu den angegebenen Zeiten bringen können. 

 

Bleiben Sie weiterhin zuversichtlich! 

 

Ihre Schulleitung 
Sonja Sierra Haupt und Lars Koch 


