
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie bereits der Website des Kultusministeriums entnehmen konnten, wird von 
Montag, dem 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien kein regulärer Unterricht 
stattfinden.  
Vorab: Heute Abend wird es eine weitere Information zur Umsetzung der Notbetreuung an 
alle Eltern geben. Hierfür erwarten wir weitere Anordnungen der vorgesetzten Behörden. 
Bitte sehen Sie bis dahin von individuellen Anfragen ab. Vielen Dank! 
 
Die schriftlichen Abiturprüfungen finden planmäßig statt!  
 
Am Montag, den 16.03.2020,  haben die Schüler*innen die Möglichkeit (ausgenommen die 
Abiturient*innen!), Ihre persönlichen Sachen aus der Schule abzuholen. Bitte beachten Sie 
hierzu unbedingt die unten stehenden Angaben zu den Regelungen der einzelnen 
Schulzweige: 
 
Grundschulzweig: 
Die Kinder können ihre persönlichen Sachen in 1./2. Stunde in ihren Klassenräumen, in 
denen auch der/die Klassenlehrer*in sein wird, abholen. Eltern können ihre Kinder 
begleiten. 
 
Haupt- und Realschulzweig: 
Am Montag wird für die Schülerinnen und Schüler zwischen 8.00 Uhr und 9.30 Uhr 
Gelegenheit sein, persönliche Dinge aus den Klassenräumen abzuholen.  
Die Klassenlehrer*innen werden in den jeweiligen Räumen zu finden sein. 
 
Gymnasialzweig Klassen 5 - 9: 
In der 1./2. Stunde werden die Klassenlehrer*innen in den Klassenräumen anwesend sein, 
um den Schüler*innen die Abholung persönlicher Gegenstände zu ermöglichen. In dieser 
Zeit werden keine Unterrichtsmaterialien herausgegeben, sodass den Schüler*innen, die 
nicht in die Schule kommen, kein Nachteil entsteht. Materialien für das häusliche Arbeiten 
werden ausschließlich über den digitalen Weg an die Schüler*innen verteilt. 
 
Gymnasiale Oberstufe: 
Die Oberstufenschüler*innen haben ebenfalls in der 1./2. Stunde die Möglichkeit, ihre 
persönlichen Sachen abzuholen. Hierzu kommen sie bitte zum Lehrerzimmer in Geb. 9. 
 
SISS-Primary: 
Regarding the Information of the Ministry of Education from 13. March 2020 (see SBS 
Homepage), we would like to inform you that on Monday, 16. March 
2020, you may come to the SISS-Primary (your child's classroom) between 8.45 am and 
10.20 am if you would like to pick up personal belongings of your child. Please note that 
there will be no lessons taking place an no teaching/learning resources handed out. You will 
receive more Information regarding your child's work program by email. 
 
SISS-Secondary: 
Regarding the Information of the Ministry of Education from 13. March 2020 (see SBS 
Homepage), we would like to inform you that on Monday, 16. March 



2020, you may come to the SISS-Secondary between 8.00 am and 09.30 am (Atrium) if you 
would like to pick up personal belongings of the students. Please note that there will be no 
lessons taking place and no teaching/learning resources handed out. You will receive more 
Information regarding the students' work program by email. 
 
Sämtliche Klassenfahrten/Exkursionen/außerschulische 
Praktika/Betriebspraktika/Elternabende/Infoveranstaltungen/Walkathon/Feiern/Projekt
woche/sonstige außerunterrichtliche Veranstaltungen müssen abgesagt werden! Weitere 
Informationen folgen. 
 
Rückkehr aus Risikogebieten: 
Alle Schüler*innen sowie Lehrkräfte, die aus vom Robert Koch-Institut eingestuften 
Risikogebieten zurückkehren, sind gehalten, eine 14-tägige Selbstquarantäne einzuhalten. 
 
Ich bitte alle Schüler*innen, wie vom Hessischen Kultusministerium empfohlen, selbst zu 
ihrer Gesunderhaltung beizutragen, indem sie "persönlich Verantwortung für eigene 
Vorsorgemaßnahmen übernehmen und beispielsweise soziale Kontakte deutlich 
reduzieren." 
 
Allen gute Gesundheit!! Lassen Sie uns mit  Zuversicht und Besonnenheit gemeinsam die 
Lage meistern! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Christina Martini-Appel 
Oberstudiendirektorin, Schulleiterin 
 


