
 

 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

auch in dieser Woche möchten wir Sie gerne auf unseren derzeitigen Stand der Informationen bringen, in 

dem Wissen, dass sich die Ereignisse und Informationen stetig ändern. 

Wir bedanken uns, auch im Namen des Kultusministers, bei Ihnen für die Begleitung der Kinder in den unter-

richtsersetzenden Lernsituationen. 
 

Neubau  

Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass die Baumaßnahmen, auch in dieser Situation voran-

schreiten, Möbellieferungen erfolgen und der Neubau vermutlich in den nächsten Wochen bezogen wer-

den kann. 

Besonders schön finden wir, dass Ihre Kinder bei der Gestaltung des Außengeländes mit einbezogen wer-

den können. Bitte lesen Sie dazu gemeinsam mit Ihrem Kind den Brief im Anhang. 
 

Notbetreuung 

Derzeit betreuen das Kollegium der Schillerschule und das Ganztagsteam in der Notbetreuung 21 Kinder in 

fünf Gruppen. 
 

Leistungsbewertung / Versetzung 

Wie sie wissen erfolgt für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen (Notfallpläne und Arbeitspläne) keine 

Leistungsbewertung. 

Der Kultusminister hat verfügt, dass alle Kinder in Hessen in die nächste Jahrgangsstufe vorrücken. Es be-

steht die Möglichkeit, dass Kinder auf Antrag der Eltern, die jetzige Jahrgangsstufe freiwillig wiederholen.  

Sollten Sie das für Ihr Kind in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte bis spätestens 15. Mai Kontakt zur Klassen-

lehrkraft auf. 
 

Medieneinsatz in unterrichtsersetzenden Lernsituationen 

- Wir haben eine Schullizenz für die Lern-App Anton erworben. Über die Klassenlehrkräfte erhalten Sie 

demnächst den Zugangscode für Ihr Kind. Die Nutzung dieser Lern-App erfolgt auf freiwilliger Basis. 

In dieser App besteht die Möglichkeit, dass die Klassenlehrkräfte den Kindern Übungsaufgaben zu-

weisen und eine Rückmeldung über die Bearbeitung erhalten. 

- Unsere Schule steht auf der Warteliste für die Nutzung des Schulportals Hessen. 

Der Zeitpunkt der Freischaltung ist aufgrund der gegebenen Bedingungen noch nicht absehbar. 

Alle Verantwortlichen (Schule, Schulträger, Ministerium, Medienzentrum) arbeiten unter Hochdruck 

daran hier voranzukommen. 
 

Wir wissen alle, dass Unterricht zukünftig anders gestaltet sein wird, auch hinsichtlich der Nutzung digitaler 

Möglichkeiten. 

Wir wissen auch, dass die technischen Voraussetzungen auf schulischer Seite, obwohl schon lange bean-

tragt, nur unzureichend gegeben sind. 

Um einen Überblick über die Möglichkeiten der häuslichen Mediennutzung der Kinder zu bekommen, bit-

ten wir Sie, die im Anhang befindliche Abfrage den Klassenlehrkräften bis Mittwoch, 06. Mai, zu übermit-

teln. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 

Auch für die nächste Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute! 

 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 

Elterninfo 
30. April 2020 
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