
Mailtext von Frau Schemm, 16.04.2020:

Ich hoffe Sie und die Familie hatten trotz Corona eine schöne und gesunde  Osterzeit!  Wie Sie der Presse 

entnehmen konnten, wurde der Schulbeginn erneut verschoben. Mindestens bis zum 3. Mai bleibt die Schule

für alle Kinder geschlossen. Wie es danach weitergeht wird weiß auch ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Über Änderungen werde ich sie auf dem Laufenden halten.

Ab Montag startet nun  wieder die Notbetreuung in der Geschwister-Scholl-Schule. Weiterhin besteht diese 

Möglichkeit für Kinder von Eltern, die in infrastruktur-kritischen Berufen arbeiten und deren Betreuung 

innerhalb des häuslichen Umfelds nicht sichergestellt werden kann.

Die Anmeldung hänge ich sicherheitshalber noch mal an. Die berechtigten Berufsgruppen sind in dieser 

aufgeführt. Sollte ihr Kind  berechtigt sein und Bedarf haben, so können Sie es jetzt anmelden. 

Damit wir planen können, möchte ich Sie bitten mir eine kurze Rückmeldung bis spätestens Samstag zu 

geben an:

almut.schemm@marburg-schulen.de

Ab nächster Woche sind wir tägl. vormittags in der GSS unter 686944 erreichbar.  

Ich danke Ihnen Ihr bisheriges Verständnis und Durchhalten!! Wir freuen uns alle auf die Zeit nach Corona.

In diesem Sinne, mit freundlichen Grüßen 

Almut Schemm 

Rektorin Geschwister-Scholl-Schule Marburg

Tel: 06421/686944

---

I hope that you and your family had a happy Easter time despite the challenges of the Corona pandemic. As 

you have heard from the press, schools will stay closed for all kids until at least May 3. How the situation 

will change after May 3 is still unclear, but I will keep you updated.

Next Monday, we will offer again emergency daycare at the school. The daycare is open to all kids of all 

parents who work in jobs critical to the infrastructure and who cannot organize a daycare within the their 

housholds.

Please find attached the registration form. All groups eligible to emergency daycare are listed. If your kid is 

eligible and you need emergency daycare, please fill out the form and register your kid now. 

To plan ahead emergency daycare, we will need your feedback until Saturday. Please send all requests to 

the following email address:

almut.schemm@marburg-schulen.de

We can be contacted next week every morning at the GSS over the telephone: 686944.  

I thank all of you for your understanding and your patience!! We are all looking so much forward to the time

after the Corona pandemic.

Almut Schemm 

Principal Geschwister-Scholl-Schule Marburg

Tel: 06421/686944
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