Integrierte Gesamtschule
Guxhagen
Guxhagen, den 15.03.2020
Liebe Eltern,
an der IGS Guxhagen wird der reguläre Unterrichtsbetrieb – laut Anordnung des Ministeriums – vom
16.03.2020 bis zum 19.04.2020 wegen der Corona Pandemie eingestellt.
Das Lernen der Schülerinnen und Schüler soll möglichst fortgesetzt werden. Hierfür gibt es folgende
Regelungen:
Montag, den 16.03.2020:
Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler stellen bitte sicher, dass ihnen alle ausgegebenen
Schulbücher bis zu den Osterferien zu Hause zur Verfügung stehen. Zwischen der 1. und der 3. Stunde
besteht die Möglichkeit, fehlende Schulbücher und persönliche Gegenstände abzuholen. Die
Lehrerinnen und Lehrer werden in dieser Zeit anwesend sein. Es findet kein Unterricht statt.
Der Bustransport ist nach der 3. Stunde gewährleistet. Sollte Ihnen die Abholung der Materialien in
dieser Zeit nicht möglich sein, setzen Sie sich bitte telefonisch mit der Schulleitung in Verbindung.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, deren Eltern in unverzichtbaren öffentlichen
Bereichen arbeiten ( https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schulegesundheit/schreiben-die-schulleitungen-aussetzung-des-regulaeren-schulbetriebs ), wird es zu den
regulären Unterrichtszeiten (07:45 Uhr bis 13:00 Uhr) eine Notbetreuung geben. Sollten Sie über
diese Zeit hinaus Betreuungsbedarf haben, setzen Sie sich ebenfalls mit der Schulleitung in
Verbindung.
Eine Abfrage, welche Eltern eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, läuft bereits.
Die Lehrerinnen und Lehrer stellen in den nächsten Tagen Aufgaben zusammen, die über die
Homepage bzw. E-Mail Verteiler veröffentlicht werden.
Bis zu den Sommerferien werden alle außerunterrichtlichen schulischen Veranstaltungen sowie
Studienfahrten gemäß Anweisung des Kultusministeriums abgesagt. Alle getroffenen Maßnahmen
sind vorbehaltlich so lange gültig, bis es ggf. zu einer Neueinschätzung der Situation durch das
Kultusministerium kommt.
Bitte halten Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz an die Empfehlungen des Gesundheitsamtes (siehe
dazu: https://www.schwalm-eder-kreis.de/Presseinfo/Presseinfo.htm).
Die Schulleitung ist telefonisch zu den regulären Unterrichtszeiten unter 05665-2046 erreichbar.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der schulischen Homepage.
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen viel Kraft und vor allem Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Werner
(Schulleiter komm.)

