GRUNDSCHULE ST. WENDELINUS
Feigenberg 16
76770 Hatzenbühl

Telefon: (0 72 75) 58 77
Telefax: (0 72 75) 61 74 37
mail@gs-hatzenbuehl.de
Hatzenbühl, 13. März 2020

Vorgehen bei einer möglichen Schulschließung
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
inzwischen mussten bereits mehrere Schulen in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit dem
Coronavirus geschlossen werden. Wann und ob unsere Schule geschlossen wird, kann ich
Ihnen derzeit noch nicht sagen.
Damit wir für den Fall einer Schulschließung gut gerüstet sind, möchte ich Ihnen folgende
Informationskette aufzeigen:
1. Die Schule wird vom Gesundheitsamt informiert und erhält die Anweisung, die Schule
zu schließen bzw. es kommt zur generellen Schulschließung in Rheinland-Pfalz.
2. Die Schulleitung informiert die Lehrkräfte und Mitarbeiter, den SEB-Vorsitz und
schreibt die Mitteilung sowohl auf die Schulhomepage als auch an die Türen der
Schule.
3. Gleichzeitig informieren die Klassenlehrer ihre Elternsprecher und setzen die NotfallTelefonkette in Gang – gerne können auch zusätzlich seitens der Elternsprecher
klasseninterne Messengergruppen benutzt werden. Ziel ist es, dass jeder sicher und
schnell informiert wird.
Vorsorglich sollten Sie Ihre bei uns hinterlegten Kontaktdaten auf ihre Aktualität überprüfen.
Falls Sie eine neue Telefonnummer angeben möchten, wenden Sie sich bitte umgehend an
die Klassenleitung bzw. schicken Sie eine Mail an mail@gs-hatzenbuehl.de .
Die Lehrkräfte werden im Fall der Schulschließung Übungsmaterial zusammenstellen, dass
dann via Mail vom Klassenlehrer/in an den Klassenelternsprecher/in mit Bitte um Verteilung
weitergeleitet wird. Auf diesem Weg werden Sie auch über die Öffnung der Schule informiert,
falls die Schließung nicht direkt bis zu den Osterferien ausgesprochen wird.
Die ADD bat uns, Ihnen den Hinweis zu geben, dass den Schülerinnen und Schülern bei
Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen keine Nachteile in Bezug auf ihre
Benotung entstehen.
Es ist von der Schulbehörde vorgesehen, dass Schüler, die trotz einer Schulschließung zur
Schule kommen, unmittelbar abgeholt werden müssen. Es wird also nach derzeitigem
Kenntnisstand keine Betreuung eingerichtet. Wir wissen, was das für viele Familien
bedeutet. Bitte unterstützen Sie uns dennoch im Falle einer angeordneten Schulschließung.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie und Ihre Familien alle gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
___________________
D. Hartmann, SL
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