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des Main-Taunus-Kreises 
 
Die Schulleitung 

 

Aussetzung des regulären Schulbetriebes 

 

Liebe Eltern, 
 
seit der gestrigen Bekanntgabe durch die Pressekonferenz von Kultusminister Lorz wird der 
reguläre Schulbetrieb ausgesetzt und ruht bis zum 17.04.2020 (Ende der Osterferien). 
 
Am Montag, den 16.03.2020 bietet die Friedrich-Ebert-Schule den Schülerinnen und Schülern 
von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr Gelegenheit, notwendige Materialien und persönliche Gegen-
stände aus der Schule zu holen und sich bei Bedarf mit Lehrkräften zu anstehenden Arbeits-
aufträgen auszutauschen. 
 
Für den Zeitraum bis zum 3. 4. wird eine Notbetreuung für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 
6 (Kinder bis 12 Jahre) in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr (freitags bis 14:00 Uhr) an der Fried-
rich-Ebert-Schule angeboten. Dieses Angebot gilt nur für Familien, in denen beide Erziehungs-
berechtigte des Kindes in einem der Berufe zur gesundheitlichen Versorgung und der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung arbeiten oder für Alleinerziehende, die diesen Berufs-
gruppen angehören. Zu diesen Berufen zählen z.B. Angehörige des Polizeidienstes, Richterin-
nen und Richter, Angehörige von Feuerwehren, oder sämtliche im medizinischen Bereich tätige 
Personen wie Ärzte, Pfleger, Krankenschwerstern etc. Eine Liste der Berufsgruppen ist zu fin-
den unter: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/informationen-zum-neuen-coronavirus-
sars-cov-2/umgang-mit-corona-schulen) 

Nicht betreut werden kann Ihr Kind, wenn es Krankheitssymptome aufweist oder in Kontakt zu 
infizierten Personen steht oder in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu solchen stand. Wir bitten 
Sie, sich bei bestehender Betreuungsberechtigung über das auf der Homepage befindli-
che Anmeldeformular anzumelden und Ihre Tätigkeit in einer der oben genannten Berufs-
gruppen nachzuweisen. 
 
Die Versorgung mit Unterrichtsersatz erfolgt online entweder über Ihre Emailadresse, als auch 
über die moodle-Plattform der Schule. Sollten Sie bisher keine Emailadresse zur Weitergabe 
an die Fachlehrkräfte mitgeteilt haben, bitten wir Sie, diese schnellstmöglich über die Klassen-
lehrkraft der Schule zukommen zu lassen. Alle Lehrkräfte haben eine Emailadresse nach fol-
gendem Prinzip: Nachname@fes-schwalbach.de. 
 
Bitte informieren Sie sich auch auf der Homepage über alle weiteren, die Schule betreffenden 
Maßnahmen. 
 
Sollte sich an der beschriebenen Vorgehensweise oder den Daten etwas ändern, wird die 
Schulgemeinde umgehend informiert. 

Ihnen allen die besten Wünsche und vielen Dank für Ihre Unterstützung beim Bewältigen dieser 
gemeinsamen Aufgabe! 
 
 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 
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