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            Oberursel, 14.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie gelesen haben, schließt auch unsere Schule bis zum Beginn der Osterferien am 03. April 2020. 

Am Montag können Ihre Kinder auf freiwilliger Basis in der 1. und 2. Stunde kommen, um noch Material 

und persönliche Dinge aus der Schule zu holen. Die Klassenlehrerinnen werden den Kindern schon 

einige Arbeitsaufträge mitgeben, diese aber auch noch per Email an die Elternbeiräte zur Weiterleitung 

versenden – das kann auch noch am Dienstag oder Mittwoch sein. Die Klassenlehrerinnen werden 

auch später über die Elternbeiräte weiter Kontakt per Mail aufnehmen, um ggfs. Lerninhalte zu schi-

cken. 

Sollten Sie oder Ihr Lebenspartner/Ihre Lebenspartnerin am Wochenende sich in einem der Ri-

sikogebiete wie Österreich, dem Elsass oder Italien aufgehalten haben, so darf Ihr Kind nicht 

kommen – auch hier gilt die 14-tägige Quarantäneregel. 

 

Im Anschluss an die zweite Stunde findet eine Betreuung statt für Kinder, die bis zur Öffnung des Be-

treuungszentrums noch betreut werden sollen. Ab Dienstag gilt dann die Notfallbetreuung nur für die 

definierten Berufsgruppen. Bitte sprechen Sie im Zweifelsfall Frau Book-Trinkler an, die ggfs. Ihr Anlie-

gen vom Hochtaunuskreis prüfen lässt. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass unserer Lehrkräfte zwar 

auch an diesem Wochenende arbeiten, viele Fragen wiederum aber erst am Montagmittag in einer 

Dienstversammlung geklärt werden. 

 

Wenn Sie zu Hause gemeinschaftlich Betreuung in einer kleinen Kindergruppe organisieren, so ist das 

in Ordnung und entspricht einer Empfehlung unseres Landrates. 

 

Die Schule sowie die Schulleitung sind telefonisch und per Email in der Schule erreichbar. Frau Kügel 

kann telefonisch und per Mail wie üblich von 08.00 – 12.00h erreicht werden. 

Wir bitten auch an dieser Stelle um Ihre Nachsicht, wenn die Bearbeitung von Emails etwas mehr Zeit 

als üblich in Anspruch nehmen sollte. Unser Anspruch ist es aber, Sie weiterhin gut informiert zu hal-

ten, wie sich die Dinge entwickeln und mit Ihnen im Austausch zu bleiben. 

 
Unsere neue Schulhomepage unter www.grundschule-am-eichwaeldchen.de ist jetzt online und wird 
ebenfalls für die Weitergabe aktueller Informationen genutzt. 
 
Wir haben hier eine für uns alle ungewohnte und schwierige Situation, der wir mit Besonnenheit und 
Kreativität begegnen wollen. Gemeinsam wird es uns sicher gelingen diese Lage gut durchzustehen! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern herzlich alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Klaus Puppe / Katrin Weber 
Schulleitung 
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