
Infobrief Schulschließung II 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

wir haben gerade als Kollegium zusammengesessen und die nächsten Wochen geplant. 

1. Übergangszeit 
Heute und morgen gilt noch eine Übergangszeit. Wenn Sie ihr Kind nicht selbst zu Hause betreuen können und 

keine andere Möglichkeit der Betreuung organisieren konnten, dann können Sie ihr Kind NACH VORANMELDUNG 

unter timo.fischer@gmsen.de morgen noch zur Schule schicken. 

2. Notbetreuung 
Ab Mittwoch ist die Schule dann komplett geschlossen.  

Unter folgenden Voraussetzungen bieten wir nach den Richtlinien des MSB aber eine Notbetreuung an. 

1. Ihr Kind besucht die 5. oder 6. Klasse der GMS. 

2. Sie sind, wenn Sie alleinerziehend sind, oder beide Elternteile sind in einem systemrelevanten Beruf tätig 

und Sie sind unabkömmlich für den Betrieb / Einrichtung. Darüber ist ein schriftlicher Nachweis des 

Arbeitgebers erforderlich. 

3. Eine anderweitige Betreuung ist Ihnen nicht möglich. (Nachweis erforderlich) 

Nur wenn Sie alle drei Bedingungen erfüllen, melden Sie sich bitte bei uns, dann können wir über eine 

Notbetreuung ins Gespräch kommen. Schicken Sie ihr Kind bitte nicht ohne Abklärung auf Verdacht in die Schule. 

Vielen Dank. 

3. Unterrichtsmaterialien. 
Die Fachlehrer schicken Ihnen über die bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse Unterrichtsmaterial zu. 

Besonderes Augenmerk liegt auf den Hauptfächern (M, D, E und WP). Nachgeordnet sind die übrigen 

Unterrichtsfächer. In folgenden Fächern wird wahrscheinlich kein Material zugeschickt: Sport, Technik, Musik. Das 

kann aber je nach Jahrgang und Lehrkraft auch unterschiedlich sein. 

Wir streben an, dass Sie einmal pro Woche und pro Fach eine E-Mail von dem Fachlehrer bekommen. Darin ist 

dann ein Wochenplan enthalten, der entsprechend bearbeitet werden soll.  

Wichtig ist uns die Kommunikation auch von Schülern zu Lehrern.  

@ Schüler 

Bitte sammelt Fragen, schickt Fragen zu den Aufgaben an die Lehrer, dann können die Lehrer antworten, 

entweder persönlich oder gleich für alle.  

 

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns bei Rückfragen zur gegenwärtigen Situation anzusprechen. Die E-Mail-Adressen 

des Kollegiums finden Sie auf der Homepage. 

https://www.gesamtschule.gmsen.de/110 

Material in der Schule 
Wenn sich noch Bücher oder andere erforderliche Unterrichtsmaterialien in der Schule befinden, können diese 

vormittags aus der Schule (Spind) abgeholt werden. 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine Zeit der Besonnenheit, des Friedens und des Bewusstseins von Gottes Nähe und 

Beistand. 

Wir grüßen Sie herzlich mit Psalm 16,8: 

Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. 

 

Wetter, 16.03.2020  Schulleitung der GMS 
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