
 
 
 
 
 

 
 

14.03.2020 

Liebe Eltern, 

die aktuellen Ereignisse rund um die Ausbreitung des Coronavirus stellt uns vor 
schwierige wie auch gleichermaßen wichtige Herausforderungen. Sicherlich 
haben Sie bereits von dem Beschluss der Landesregierung bezüglich der 
Schulschließungen in Hessen gehört. Da im Vorfeld schon viele Falschmeldungen 
in diesem Zusammenhang verbreitet wurden, möchten wir Sie bitten auf die 
Informationen der für Ihre Kinder zuständigen Schule zu vertrauen. Zudem 
möchten wir uns schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre besonnene Mithilfe bei 
der Umsetzung dieser Pläne bedanken. 

Ab Montag, 16.03.2020 setzt der verpflichtende Unterricht an allen Grundschulen 
aus. Es findet auch an der Viktoria-Luise-Schule kein Unterricht statt. 

Die Lehrkräfte und das Personal der Ganztagsangebote richten eine 
Notbetreuung (einschließlich Frühbetreuung) für Kinder, deren Eltern 
bestimmte Berufe ausüben zur Verfügung. Dies sind Eltern, die beide oder als 
Alleinerziehende in folgenden Bereichen arbeiten: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und 
pflegerischen Bereich 

 Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 
und Feuerwehr 

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, 
Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche 
 

Eine genaue Auflistung der Berufe erhalten Sie unter 
https://kultusmnisterium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/anlage.pdf  

Sollte dies auf Sie zutreffen und eine Notbetreuung für Ihr Kind nötig 
sein, so bitten wir um einen Nachweis über diese Tätigkeit sowie über 
den zeitlichen Umfang Ihres Dienstes (etwa durch Vorlage des 
Arbeitsvertrages oder eines aktuellen Dienstplans). Ohne einen solchen Nachweis 
müssen wir darum bitten, für Ihre Kinder eine mögliche Beaufsichtigung 
außerhalb des Schulbetriebs zu organisieren. Hierbei ist es enorm wichtig, dass 
nicht die Großeltern oder andere Risikogruppen zur Beaufsichtigung beansprucht 
werden. Sie sind in der Verantwortung sich um eine Regelung mit Ihrem 
Arbeitgeber zu bemühen, die den Gedanken der verlangsamten Ausbreitung des 
Virus unterstützt (Heimarbeit, Betreuung in Kleinstgruppen, Freistellung vom 
Dienst). Ab Dienstag können ausdrücklich nur Kinder betreut werden, deren 
Erziehungsberechtigte den o.g. Nachweis erbringen können. Die daraus 
hervorgehenden Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt 
und finden über die Zeit der Pandemie hinaus keinerlei Verwendung.  

 Viktoria-Luise-Schule 



Sollten Sie nicht zu einer der genannten Berufsgruppe gehören, werden 
wir Ihr Kind wieder nach Hause schicken. 

Wir bitten um Verständnis für diese Regelung. 

Ein Kind kann nicht betreut werden, wenn es Krankheitssymptome aufweist, 
in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt zu infizierten 
Personen noch keine 14 Tage vergangen sind oder sich in einem Risikogebiet 
aufgehalten hat und seit der Rückkehr noch keine 14 Tage vergangen sind. 

Ablauf der zu treffenden Maßnahmen 

Am Montag ist die Schule geöffnet und soweit dies möglich ist, werden alle 
Klassenlehrerinnen anwesend sein. In weiser Voraussicht haben die Schülerinnen 
und Schüler am Freitag bereits Bücher und Hefte mit nach Hause genommen. 
Dennoch können alle Schulkinder am Montag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr 
nochmals in die Klassenräume um benötigte Utensilien aus ihren Klassen zu 
holen.  

In einer Dienstversammlung wird am Montag innerhalb des Kollegiums 
besprochen, in welcher Form Aufgaben verteilt werden und wie eine 
Lernbegleitung aussehen könnte. Die Klassenlehrerinnen werden sich dann in 
den darauffolgenden Tagen mit den Elternbeiräten diesbezüglich in Verbindung 
setzen. 

Ab Dienstag ist die Schule nur telefonisch oder per Mail zu erreichen. Eltern, die 
das Anrecht auf Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, können den Montag 
nutzen um den o.g. Nachweis zu erbringen (auch auf digitalem Weg an die 
Poststelle der Schule möglich: poststelle.viktoria-luise-schule@stadt-frankfurt.de. 

Bitte unterstützen Sie uns in der Planung der Notbetreuung: Muss Ihr Kind die 
Notbetreuung unter o.g. Kriterien besuchen, so kommunizieren Sie dies 
bitte schnellstmöglich an Ihre Klassenbeiräte!  

Die Klassenbeiräte und der Schulelternbeirat leiten den Bedarf an Notbetreuung 
in den einzelnen Klassen gesammelt an die Leitung von Schule und 
Ganztagsangebote weiter.  

In Teamsitzungen werden wir am Montag das weitere Vorgehen besprechen. 
Natürlich werden Sie umgehend über alle neuen Vereinbarungen und 
Informationen seitens des Schulamtes informieren.  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen per Mail und Telefon zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser turbulenten 
Zeit. Wir sind sicher, dass wir diese gemeinsam meistern werden. 

Bleiben Sie gesund! 

Im Namen des gesamten Kollegiums und Teams der Ganztagsangebote 

Nadine Goß & Julian Schneider 

 



 


