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14.03.2020 

Informationen zu Schulschließung und Corona-Virus 

 
Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

auf seiner Homepage informiert das Hessische Kultusministerium mit der nachfolgenden Mit-

teilung, dass der reguläre Schulbetrieb bis zu den Osterferien ausgesetzt ist: 

 

„In Hessen wird ab Montag, 16. März, an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr statt-

finden. Am Montag haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch einmal Gelegenheit, 

in den Schulen zusammenzutreffen, um Verabredungen für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den 

Osterferien zu treffen, persönliche Lehr- und Lernmaterialien aus den Schulen zu holen und 

Hinweise zu geben, wie Unterrichtsstoff ggf. vor- und nachbereitet werden kann. Für Schüle-

rinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 6 ist eine Notbetreuung in kleinen Gruppen zu 

gewährleisten. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten 

kritischen Infrastrukturen tätig sind.“ 

 

Die zugehörige „Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020“ 

finden Sie unter: https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-13_zweite_ver-

ordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_kita_und_schule.pdf 

Dort sind u.a. auch die Personengruppen aufgeführt, die in „kritischen Infrastrukturen“ tätig 

sind. 

 

Für die praktische Umsetzung dieser Mitteilung am Georg-Büchner-Gymnasium gelten die fol-

genden Regelungen: 

 

 Alle Schüler*innen sollten am Montag nicht in die Schule kommen. 

 

 Am Montag können jedoch zwischen 7.30h und 11.00h persönliche Lehr- und Lernma-

terialien, Bücher, Lektüren usw. aus Klassenräumen und Spinden abgeholt werden. 

 

 Für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern in sogenannten „kritischen 

Infrastrukturen“ tätig sind, ist eine Notbetreuung in kleinen Gruppen gewährleistet. 

Bitte füllen Sie hierzu das entsprechende Formular auf der Homepage aus und senden 

Sie uns dieses per Mail bis Montag, 16.03., 13.00h zu. Auch am Montag selbst wird 

eine Notbetreuung von 7.45h bis 13.00h angeboten. 

 

 Die Lehrkräfte treffen am Montag Verabredungen für die unterrichtsfreie Zeit bis zu 

den Osterferien und stellen für die einzelnen Lerngruppen Hinweise zusammen, wie der 

Unterrichtsstoff vor- und nachbereitet werden kann. 

 

 

 

 

 

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2020-03-13_zweite_verordnung_zur_bekaempfung_des_corona-virus_kita_und_schule.pdf
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Besuchen Sie uns im Internet: www.gbg-bv.de 

 Die Klassenlehrer*innen und Tutor*innen werden die Klassen bzw. Tutorengruppen 

über diese Verabredungen informieren. 

 

 Die Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden (Stand: 13.03.2020) 

 

 Sonderregelungen zur Leistungsbewertung, die aufgrund des Unterrichtsausfalls er-

forderlich werden, werden derzeit vom Hessischen Kultusministerium entwickelt. Da-

bei wird selbstverständlich sichergestellt, dass den Schüler*innen kein Nachteil ent-

steht. 

 

 Alle Fahrten, Unterrichtsgänge und außerunterrichtliche Veranstaltungen, die bis 

zum Ende des laufenden Schuljahres 2019/2020 geplant sind, sind abzusagen. 

 

 

Wir bemühen uns, Sie beständig auf dem Laufenden zu halten und die kommende Zeit mit 

Ihnen gemeinsam bestmöglich zu bewältigen. Es ist für alle eine besondere und einzigartige 

Situation, in der immer wieder neu abgewogen und entschieden werden muss. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


