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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir einige wichtige Informationen der Hessischen 

Landesregierung zum schulischen Verfahren nach den Osterferien weitergeben. Hervorzuheben 

ist, dass es sich hierbei um einen Notfallbetrieb handelt, der dem derzeitigen Pandemieverlauf 

angepasst ist und immer wieder kritisch überprüft werden wird. 

 

Stufenweise Aufnahme des Schulbetriebes ab Montag, 27. April 2020 

In der Woche nach den Osterferien wird der häusliche Unterricht zunächst für alle Klassen 

fortgeführt. 

 

Am Montag, 27. April 2020, wird der Schulbetrieb in Teilen wieder aufgenommen.  Dieses gilt 

zunächst nur für abschlussprüfungsrelevante Jahrgangsstufen sowie Übergänge. Konkret 

bedeutet das für die Goldbachschule, dass der Unterricht wieder für die Hauptschüler der 

Klassen 9RH1 und 9RH2 sowie die Realschüler der Abschlussklassen 10R1 und 10R2 

stattfinden wird.  

 

Ob und wann der Schulbetrieb für weitere Jahrgangsstufen geöffnet werden kann, soll vor dem 

11. Mai 2020 entschieden werden – abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie. Für all diese 

Jahrgangsstufen ist bis auf Weiteres der häusliche Unterricht fortzuführen.  

 

Die Gruppengröße von maximal 10-15 Personen soll nicht überschritten werden. Eine vielleicht 

notwendige Teilung der Lerngruppen könnte bedeuten, dass nicht alle Schüler*Innen ihre 

gewohnte Lehrkraft im Unterricht antreffen werden.  

 

Von den Schülerinnen und Schülern ist darauf zu achten, dass es vor und nach dem Unterricht 

sowie in den Pausen zu keiner Bildung von Schüler/innengruppen kommt und die Abstände 

eingehalten werden. Die Sportstätten werden geschlossen bleiben. 

 

Verschiebung der zentrale Abschlussprüfungen 

Die zentralen Abschlussprüfungen werden auf Ende Mai verschoben, um eine ausreichende 

Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Der 

Nachschreibtermin soll nach heutigem Stand nicht verschoben werden. 
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Erweiterung der Notbetreuung 

Erweitert worden ist die Gruppe derjenigen, die Anspruch auf Notbetreuung haben. Über die 

bisher genannten Berechtigten hinaus sind ab der kommenden Woche auch die Kinder 

berufstätiger Alleinerziehender in die Betreuung aufzunehmen – unabhängig vom ausgeübten 

Beruf. Ebenfalls aufzunehmen sind Kinder von Angehörigen aus Medienberufen sowie Kinder, 

bei denen das Kindeswohl gefährdet ist, wenn dies vom Jugendamt bzw. der Schulpsychologie 

befürwortet wird.   

 

Konzept zum weiteren schulischen Verfahren bis zu den Sommerferien 

Die Kultusministerkonferenz ist von der Bundesregierung beauftragt, bis zum 30. April ein 

Konzept für das Verfahren bis zu den Sommerferien zu erarbeiten. Über weitere Regelungen 

und Maßnahmen sowie mögliche Änderungen werden wir Sie zu gegebener Zeit natürlich 

informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr 

 

  

 

 

 


