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Gesamtschule Schwingbach, Weidenhäuser Str. 43,35625 Hüttenberg 

 
An alle Schülerinnen und Schüler, 
alle Kolleginnen und Kollegen, 
alle Eltern unserer SchülerInnen 
 
                                                                                                                14.04.2020 
 

 
I N F O R M A T I O N (9)  

 
Liebe Schulgemeinde, 
 
die Osterfeiertage sind vorüber. Ich hoffe sehr, dass Sie sich /Ihr Euch trotz der 
veränderten Umstände gut erholen konnten. Ich hoffe sehr, dass Sie /Ihr trotz aller 
Belastungen und Verunsicherungen angenehme Tage im Kreise Ihrer /Eurer Familie 
verbringen konnten/konntet. 
 
Wie inzwischen sicher schon bekannt ist, wird es eine Entscheidung darüber, wie es für 
uns in der Schule weitergehen wird, erst nach dem 15.4.2020 geben. 
Die Hessische Landesregierung wird erst nach dem Gespräch der MinisterpräsidentInnen 
mit der Bundeskanzlerin weitere Planungen zur Wiederaufnahme des regulären 
Unterrichtsbetriebes erörtern und veröffentlichen. Auszugehen ist wohl von einer 
stufenweisen Öffnung der Schulen.  
 
Selbstverständlich werden wir Sie/Euch sofort darüber informieren. 
 
Nach einem Schreiben des Amtsleiters scheint es so zu sein, dass mindestens in der ersten 
Schulwoche nach den Osterferien noch keine Öffnung der Schulen geplant ist.  
 
Wir wurden aufgefordert, die Notfallbetreuung für diese erste Woche zu organisieren. 
 
Genau dazu gibt es wieder neue Informationen: 
 
Der Personenkreis, der die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen kann, wurde  
mit der fünften Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus noch einmal erweitert: 
 
Zu den Berufsgruppen und Bereichen, für die eine Betreuung möglich ist, zählen jetzt 
auch: 
 
•Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, 
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•Stationäre oder teilstationäre Einrichtungen, die keine Kindertagesbetreuungseinrichtungen sind 

(Schülerheime, Jugendfreizeit- und Jugendbildungseinrichtungen, Jugendherberge und 
Schullandheim u.a.), 
•Beratungsdienste der psychosozialen Notfallversorgung wie Notfallseelsorge sowie 

Schutzeinrichtungen für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere von 
Frauenhäusern oder Schutzwohnungen, 
•Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. 

 
Diesmal wurden auch die Bedingungen, die für die Inanspruchnahme gelten, erweitert: 
 
Kinder sind von der Notfallbetreuung auszuschließen, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen 
Hausstandes seit dem 10. April 2020 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Dies gilt 
für einen Zeitraum von 14 Tagen seit der Einreise. 
 

Sollten Sie die Notfallbetreuung in der ersten Schulwoche in Anspruch nehmen wollen, 
nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit mir auf und halten Sie das Formular 
„Bescheinigung für Funktionsträger zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur“, das Sie auf 
unserer Homepage finden, spätestens zum ersten Betreuungstermin bereit. 
 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in die Unterrichtsphase, die ab dem 20.4.2020 
wieder beginnt.  
Wir starten am kommenden Montag also ganz offensichtlich erst einmal über 
Iserv! 
 

Wir bitten alle Mitglieder unserer Schulgemeinde auch weiter die Neuigkeiten auf unserer 
Homepage und in ihrem Iserv-Account regelmäßig zu verfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Hundertmark 
 (Schulleiterin) 
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