
Liebe Eltern,

wie angekündigt und unterdessen wohl aus allen Medien bekannt, wird aufgrund
der Corona-Krise ab Montag 16. März für fünf Wochen kein regulärer Unterricht 
mehr an der Geschwister-Scholl-Schule stattfinden.
Am Montag um 8.00 Uhr werden Ihre Kinder noch einmal die Möglichkeit haben 
Lernmaterialien abzuholen. Soweit sie diese noch nicht zu Hause haben. Die 
Klassenlehrer informieren per mail über Arbeitsaufträge u.ä.. Selbstverständlich 
werden wir Sie auch über weitere Entwicklungen und Vorgehen über die 
Elternbeiräte und Klassenlehrer auf dem Laufenden halten.

Notbetreuung:
Wenn Sie Ihr Kind gar nicht anders betreut bekommen, so wird für Infrastruktur-
kritische Berufe (Ärzte, Pflegekräfte, Polizistinnen und Polizisten, Apotheken-
Beschäftigte usw.) eine Notbetreuung angeboten, wenn beide 
Erziehungsberechtigte des Kindes oder der/ die allein Erziehungsberechtigte zu 
den Personengruppen gehören.
Alle Personengruppen sind unter folgendem Link 
genannt:https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-
sars-cov-2/umgang-mit-corona-schulen

Bitte geben Sie uns per Mail 
(poststelle@gss.marburg.schulverwaltung.hessen.de) oder Telefon (06421-
686944/ auch auf dem Anrufbeantworter) Bescheid, wenn das auf Sie zutrifft 
und Sie eine Betreuung in den kommenden Wochen benötigen!
ACHTUNG: Ihr Kind kann nicht betreut werden, wenn es:

• Krankheitssymptome aufweist
• in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind
• sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in 

einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus 
aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind

An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für Ihre bisher gezeigte Ruhe und 
Besonnenheit im Zusammenhang mit Corona. Auch die Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten hilft uns sehr die Situation zu meistern!!
Es ist wichtig, dass wir alle Ruhe bewahren, aber auch dass wir alle zusammen 
die Infektionskette so gut wie möglich unterbrechen, weshalb die Einhaltung 
bekannter Vorsichtsmaßnahmen entscheidend ist.

Für weitere Fragen sind wir telefonisch ab Montag für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Almut Schemm
Rektorin
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