
 
        

               Frankfurt, den  13.03.2020 
 

 

Regulärer Schulbetrieb wird bis zu den Osterferien ausgesetzt –     
Kein Unterricht ab Montag, dem 16.3.2020 bis zum 20.04.2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

wegen des Coronavirus und seiner dynamischen Ausbreitung hat das hessische 
Kabinett heute beschlossen, den regulären Schulbetrieb in Hessen ab Montag, 
16.03.2020, bis zum Ende der Osterferien ruhen zu lassen. Die Maßnahme dient 
insbesondere der Minimierung sozialer Kontakte, um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen. Das schriftliche Landesabitur soll stattfinden.  

In einer Veröffentlichung des HKM von heute Abend (13.03.2020, 20:03 Uhr), wird 
den Schulleitungen mitgeteilt, dass „die Schulen am Montag noch einmal geöffnet 
sein sollen, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, notwendige 
Materialien und persönliche Gegenstände aus der Schule zu holen und sich bei 
Bedarf mit den Lehrkräften auszutauschen“.  Für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 werden wir eine Notbetreuung während der regulären 
Unterrichtszeit sowie den bereits bestehenden Betreuungszeiten 
(Hausaufgabenbetreuung) sicherstellen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass „die 
Notbetreuung ausschließlich dazu dient, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sog. 
kritischen Infrastrukturen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere die folgenden 
Berufsgruppen: 

- 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.“ 

Näheres zu den o.g. beiden Punkten werden wir Ihnen im Laufe des Wochenendes 
noch mitteilen. Wir bitten aber bereits jetzt diejenigen Eltern, die in den o.g. 
Berufsgruppen tätig sind und eine Notbetreuung benötigen, sich mit dem Sekretariat 
unserer Schule schnellstmöglich unter der schulischen E-Mail-Adresse 
poststelle.woehlerschule@stadt-frankfurt.de in Verbindung zu setzen und die 
Notbetreuung unter Angabe einer Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie ihrem 
beruflichen Tätigkeitsbereich zu beantragen. 
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Nach heutigem Stand werden die schriftlichen Prüfungen des Landesabiturs 
durchgeführt werden. Darüber hinaus sollen „flexible Regelungen (z.B. mehrere 
Nachschreibtermine) angeboten werden, wonach alle Schülerinnen und Schüler ihre 
Prüfungen absolvieren und ihre Abschlüsse im laufenden Schuljahr erreichen 
können.“ 

Alle Exkursionen, Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten werden bis 
zum Ende des Schuljahres 2019/2020 abgesagt, dies gilt auch für alle 
Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen Veranstaltungen. 

Rückkehr aus Risikogebieten: „Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die 
aus vom Robert Koch-Institut eingestuften Risikogebieten zurückkehren, sind 
gehalten, eine 14-tägige Selbstquarantäne einzuhalten.“ 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, „dass Schülerinnen und 
Schüler selbst zu ihrer Gesunderhaltung beitragen können, indem sie persönlich 
Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernehmen und beispielsweise 
soziale Kontakte deutlich reduzieren“.  

Die zitierten Passagen entstammen dem Schreiben des Hessischen Kultusministers, 
das er in seiner heutigen E-Mail (13.03.2020, 20:03 Uhr) veröffentlich hat. Den 
Wortlaut einer ersten Mitteilung des Hessischen Kultusministeriums finden Sie auf 
der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums unter 
https://kultusministerium.hessen.de.  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gesundes Wochenende 

Renate Bleise 

Schulleiterin 
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