
 

 

 

Newsletter vom 31.03.2020 zur aktuellen Lage 

Liebes Kollegium, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schulgemeinde, 

 

inzwischen ist die dritte Woche der außergewöhnlichen Situation gestartet und 

die Schulleitung möchte Sie und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, über die 

aktuelle Situation und die aktuelle Entwicklung informieren. 

Notbetreuung und erweiterte Notbetreuung in den Osterferien 

Wie Sie vermutlich bereits der Presse entnommen haben, wurde von der 

Landesregierung beschlossen, die bisher durchgeführte Notbetreuung auf die 

Osterferien auszudehnen und zusätzlich für die Wochenenden und 

Osterfeiertage eine erweiterte Notbetreuung anzubieten. Inzwischen liegt uns 

der bindende Erlass hierzu vor. Für die Nutzung der beiden Arten der 

Notbetreuung gelten unterschiedlich strenge Kriterien: 

 Notbetreuung unter der Woche: Kriterien wie bisher. 

 Erweiterte Notbetreuung: Ein Elternteil ist in der kritischen Infrastruktur 

im Bereich der Kranken- und Gesundheitsversorgung sowie der 

Rettungskräfte beschäftigt, am Arbeitsplatz unabkömmlich und die 

Betreuung kann im privaten Umfeld nicht gewährleistet werden.  

Zur Nutzung der erweiterten Notbetreuung ist der Bedarf mit dem Formular 

„Anmeldung zur Kindernotbetreuung an den Wochenenden und Feiertagen“ des 

Hessischen Kultusministeriums bitte möglichst zeitnah der Schule anzuzeigen. 

Das Formular finden Sie auf der Schulhomepage. Für die Nutzung der 

Notbetreuung unter der Woche wenden sich die Erziehungsberechtigten bitte 

wie zuvor formlos per Mail oder Telefon an die Schule.  

 



Einsatzplanung der Lehrkräfte für die Notbetreuung 

Jede Schule ist dazu verpflichtet, auch unabhängig vom eigenen Bedarf, einen 

Einsatzplan für die Zeiten der Notbetreuung zu erstellen. Möglichst sollen hierzu 

Lehrkräfte auf freiwilliger Basis diese Notbetreuung abdecken. Nach 

Rücksprache mit dem Personalrat haben wir uns dazu entschieden, eine Doodle-

Umfrage zu erstellen. Hier können sich Lehrkräfte eintragen und ihre 

Bereitschaft zur Übernahme signalisieren. Die bekannten Risikogruppen sind von 

der Abfrage ausgenommen. Aufgrund der uns vorliegenden Zahlen müsste es 

ausreichen, wenn sich jede Lehrkraft zweimal einträgt. Einmal würden wir die 

Lehrkraft als Einsatzperson zählen und einmal als Reserve. Wir hoffen, dass sich 

auf diesem Weg ausreichend Lehrkräfte finden, um die Zeiten abzudecken. 

Herzlich bedanken wir uns bereits jetzt für das Engagement, in dieser 

außergewöhnlichen Situation Unterstützung zu leisten. Gerne dürfen Sie sich an 

freien Terminen natürlich auch mehrfach eintragen. Von diesem Einsatzplan 

machen wir nur Gebrauch, wenn ein Betreuungsbedarf angemeldet wird. Es 

wäre sehr wünschenswert, dass wir als Schulgemeinde ein solidarisches Zeichen 

setzen. Die Einsatzzeit für Lehrkräfte wäre analog zur bisherigen Notbetreuung 

von 8 bis 13:15 Uhr. Die Zeit bis 15 Uhr decken wir anderweitig ab. Bitte tragen 

Sie bei der Umfrage einen Namen ein, sodass der Eintrag zuzuordnen ist. Den 

Link zur Umfrage finden die Lehrkräfte in einer gesonderten E-Mail. 

Planungen zur alternativen Gestaltung von Unterricht 

Weiterhin erreichen uns viele Rückmeldungen von den Erziehungsberechtigten 

mit Feedback zu den bisherigen Aufgaben und dem weiteren Vorgehen. Für 

unser Verfahren bezogen auf die dreiwöchige Phase vor den Osterferien fühlen 

wir uns insgesamt bestätigt. Die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler sind 

angemessen und das Angebot von Lösungen und Lösungshinweisen sowie die 

Möglichkeiten für Rückmeldungen per E-Mail durch die Kolleginnen und 



Kollegen werden wertgeschätzt. Die Möglichkeit zur zeitlich offenen Gestaltung 

der Aufgabenbearbeitung wurde von zahlreichen Eltern sehr positiv beschieden. 

Für die Zeit nach den Ferien müssen wir die weitere Entwicklung abwarten. Erst 

in den kommenden Tagen wird sich langsam zeigen, ob die getroffenen 

Maßnahmen der Kontaktsperren ihre Wirkung entfalten. Grundsätzlich bereiten 

wir uns gedanklich auf zwei Szenarien vor. Zum einen könnte der Unterricht nach 

den Osterferien wieder anlaufen. Sodann wären keine besonderen inhaltlich-

didaktischen Maßnahmen zu treffen. Zum anderen könnte die Aussetzung des 

regulären Schulbetriebs verlängert werden. Bei weiträumiger Verlängerung sind 

auf den Unterrichtsstoff bezogen neue Herangehensweisen nötig. Daher bitten 

wir alle Kolleginnen und Kollegen, sich proaktiv mit dem schulisch bereits 

vorhandenen Account von Microsoft 365 vertraut zu machen. Auch Schülerinnen 

und Schüler sind gerne eingeladen, sich damit zu beschäftigen, sofern die 

Zugangsmöglichkeiten vorliegen.  

Der Account lautet: vorname.nachname@wvs.kbs.schule 

Hinweis: Das Passwort ist das gleiche wie an den PCs in der Schule. 

Einige Kolleginnen und Kollegen nutzen bereits die damit verbundene E-Mail-

Adresse für dienstliche Zwecke, sodass sie sich untereinander Hilfestellung 

leisten können. Von besonderem Interesse ist dabei die Anwendung „Microsoft 

Teams“. Diese Plattform kann genutzt werden, um Arbeitsmaterialien zu 

verteilen und die Kommunikation zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Es 

erscheint angemessen, sich dem Gedanken der Nutzung dieser Plattform 

anzunähern, sofern die bestehenden Maßnahmen über die Osterferien hinaus 

bestehen bleiben. Über das endgültige Vorgehen kann erst innerhalb der 

Osterferien entschieden werden, sobald die Anordnungen der übergeordneten 

Behörden vorliegen. 
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Verschiebung von Projektwoche und Schulfest auf das Jahr 2021 

Laut Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums sind sämtliche 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen im laufenden Schuljahr 2019/2020 

abzusagen bzw. zu verschieben.  

Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, wird die Projektwoche und das Schulfest 

in das Jahr 2021 verschoben. Bitte stornieren bzw. verschieben Sie daher alle 

Aktivitäten. Anberaumt wird der analoge Termin nach Pfingsten 2021, d.h.: 

Pfingstmontag   24.05.2021 

Projektwoche  25.05.2021 (Di) bis 28.05.2021 (Fr)  

Schulfest   26.05.2021 (Sa) 

Bitte seid auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch bewusst, dass dies 

eine besondere Situation ist und es sich nicht um „Corona-Ferien“ handelt. 

Eure Eltern und Familien sind sehr unterschiedlichen, teils erheblichen 

Belastungen ausgesetzt, sodass ihr sie aktiv unterstützen könnt, diese Zeit gut 

zu überstehen.  

Wir danken Ihnen allen für Ihren Einsatz und Ihre umgehende Erreichbarkeit in 

dieser ungewöhnlichen Zeit. Wir wünschen weiterhin gute Gesundheit und 

einen besonnenen Umgang mit den Gegebenheiten.  

Bitte beachten Sie auch weiterhin die aktuellen Informationen auf unserer 

Schulhomepage. Dort finden Sie auch die in diesem Schreiben zitierten 

Anmeldungen und Schreiben des Hessischen Kultusministeriums.  

Freundliche Grüße      Gez.: 

 

Die Schulleitung      S. Wüst 


