
 

 

                 Langen, 30.04.2020 
 

Informationen an die Eltern 
 
 
Liebe Eltern, 
 
heute wende ich mich mal wieder an Sie, um Ihnen die aktuellsten Mitteilungen aus dem 
Kultusministerium zu Schulöffnungen zu geben. Generell hoffe ich, dass es Ihnen und ihren 
Familien gut geht und Sie alle gesundheitlich wohl auf sind! 
 
Folgende Information gibt es zum heutigen Tagesstand (Donnerstag 30.04.2020) 
 

 Die Janusz-Korczak-Schule bleibt mindestens bis zum 11.05.2020 geschlossen. 
 Notfallbetreuungen werden an der Schule im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 

durchgeführt und sind individuell gelöst. 
 Für infektionsanfällige Schüler und Schülerinnen sind mit med. Bescheinigung und 

nach den gesetzl. Vorgaben für Risikogruppen bis zu den Sommerferien der Schul-
besuch nicht verpflichtend. Diese Schüler werden weiterhin von unserem Kollegium, 
in Absprache mit Ihnen, häuslich unterrichtlich versorgt. 

 Die Klassenteams halten mit Ihnen und ihren Kindern regelmäßig Kontakt und versu-
chen, Ihnen weiterhin Materialien und Lernaufgaben zur Verfügung zu stellen. 

 Jeden Tag gibt es einen Morgenkreis- Video auf der Bildungsserverseite, mit zusätz-
lichen Arbeitsmaterialien zum Tagesthema. 

 https://lernarchiv.bildung.hessen.de/dia_foe/fsp_lernen/index.html 
 Frau Müller arbeitet gerade an einer UK-Gebärden - Seite. Sobald diese online steht, 

informieren wir Sie erneut. 
 Die Schule hat Anfang der Woche ein Schutzpaket des Landes erhalten. Hier haben 

wir Schutzkittel, Masken und Handschuhe zur evt. Versorgung der Schüler erhalten, 
wenn wir noch vor den Ferien wieder langsam öffnen dürfen. 

 
Weitere Informationen, die häufig sehr kurz vor Wochenende oder sogar an Sonntagen zu 
uns kommen, werden wir aktuell immer auf unsere Homepage stellen. 
 
www.Janusz-Korczak-Schule-Langen.de 
 
Wichtig ist uns, dass Sie wissen, wir, das Schulleitungsteam und das gesamte Kollegium 
der JKS, machen sich viele Gedanken zur Umsetzung , zur evt. Öffnung und auch zu einer  
weiteren Homeschooling Situation. 
 
Uns erscheint auch der persönliche Kontakt zu Ihnen über die Klassenkollegen als ganz 
wichtig! Bitte nutzen Sie diese Kontakte auch zur Mitteilung ihrer Sorgen und Ängste oder 
Überlegungen. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Wichtig ist weiterhin, mit Geduld und Bedacht auf alle weiteren Schritte einzugehen. 
Wir brauchen immer erst die gesetzlichen Vorgaben, um wirklich weiterer gute Wege der 
Beschulung für unsere Schülerschaft zu treffen. Wir wollen nichts riskieren, niemanden ge-
fährden, aber auch entlasten und natürlich wieder am liebsten alle unsere Schülerinnen und 
Schüler hier in der Janusz- Korczak- Schule sehen. 
 
Über weitere Entscheidungen werden wir Sie telefonisch, schriftlich oder auch per Mail in-
formieren. 
 
www.Janusz-Korczak-Schule-Langen.de 
 
 
Bleiben Sie bitte alle gesund und melden Sie sich auch gerne über die Verwaltungsnummer 
wenn Sie uns sprechen möchten! Wir sind für Sie da. 
 
 
Viele Grüße 
 
 
Iris Radloff 
 
Schulleitung 


