
 

 

                 Langen, 08.05.2020 
 

Informationen an die Eltern 
 
 
Liebe Eltern, 
 
heute wende ich mich erneut an Sie, um Ihnen die aktuellsten Mitteilungen aus dem Kultus-
ministerium zu Schulöffnungen zu geben. Generell hoffe ich, dass es Ihnen und ihren Fami-
lien gut geht und Sie weiterhin Alle gesundheitlich wohlauf sind! 
 
Folgende Information gibt es zum heutigen Tagesstand (Freitag den 08.05.2020) 
 

 Die Janusz-Korczak-Schule bleibt bis zum 17.05.2020 geschlossen. 

 Notfallbetreuungen werden an der Schule im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
durchgeführt und sind individuell gelöst. 
 

Die konkrete Darstellung der Umsetzung der vorsichtigen Schulöffnung wird ihnen im Laufe 
der nächsten Woche durch die Klassenlehrer und uns weitergegebn. 
Da wir eine besondere Schule mit besonderen Schülern sind, ist es uns wichtig, Ihnen 
transparent zu machen, wie schwierig manche Vorgaben umzusetzen sind und es ein stän-
diges Abwägen bleibt. 
Denn trotz Schutzausstattungen und vielen hygienischen Maßnahmen der Schulreinigung 
etc., bleibt heutzutage immer ein Restrisiko. Bitte überlegen Sie selbst, was für ihr Kind das 
Richtige ist. Bleiben Sie mit uns im Austausch über ihre Sorgen, Ängste und Ansichten.  
Für die nächste Woche ist in Vorbereitung auf die weitere Beschulung ihrer Kinder folgen-
des geplant: 
 

 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. mit einer Risiko-
gruppe in einem Hausstand leben, die mit Antragstellung der Eltern gegenüber der 
Schulleitung, vom Präsenzunterricht befreit werden,  erhalten weiterhin Arbeitsauf-
träge und Materialien durch ihre Lehrkräfte für unterrichts-ersetzendes, häusliches Ler-
nen. 

Bitte geben Sie dem Klassenlehrer bzw. der Schulleitung bis Dienstag den 12.05.20 Be-
scheid, sollte ihr Kind zu dieser Riskogruppe gehören und Sie eine Beschulung in der 
Schule bis zu den Sommerferien nicht wünschen. 
 

 Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Hygiene- und Abstandsregelungen hal-
ten können, erhalten weiterhin Arbeitsaufträge und Materialien durch ihre Lehrkräfte für 
unterrichtsersetzendes, häusliches Lernen. 

Am Montag den 11.05. 20 wird Frau Podien versuchen mit einigen Eltern Kontakt aufzu-
nehmen, um Sie zu informieren, welche Schüler von Seiten der Schulleitung weiterhin aus-
schließlich im häuslichen Lernen zu unterrichten sind. 

 
 
 
 



 

 

Ab Montag den 18.05.2020 sollen alle Schulen unter Vorgaben der Vorschriften des Lan-
des Hessens und der Einhaltung des Hygieneplanes des Landes Präsenzunterricht in klei-
nen Schritten anbieten. 
Dabei gilt folgendes: 
 

 Schüler der JKS in den Klassenstufen M1 bis BO2 bekommen an einigen Tagen in 
der Woche vormittags ein Präsenzunterrichtsangebot. 

 Dieses Angebot richtet sich an einige Schüler der Klassen, die im Sinne der am 
07.05.2020 herausgebrachten Mitteilungen des Kultusministeriums in der Lage sind, 
unter Einbezug der Abstandsregelungen/Hygienevorschriften die Schule zu besu-
chen. 

 Es stehen dann pro Klasse 2 Unterrichtstage zur Verfügung 

 Montag und Mittwoch / oder Dienstag und Donnerstag.  Es wird am Vormittag gestaf-
felte Unterrichtszeiten und gestaffelte Pausenzeiten geben, damit jede Klasse genug 
Raum hat und nicht zuviele Schüler sich begegnen. 

 Der Freitag ist grundsätzlich Homeschooling und für einzelne, die an keinem ande-
ren Tag beschult werden, wird es hier ein zusätzliches Angebot geben. 

 
Die genaue Unterrichtsgestaltung und Information erhalten Sie ab Montag den 11.05.2020 
von den Klassenlehrern und nochmals in schriftlicher Form von den Stufenleitungen der 
Mittelstufe und der Haupt- und Berufsorientierungsstufe. 
 
Ab Dienstag den 02.06.2020 wird es auch für die Klassen G1 bis G5 ein Präsenszunter-
richtsangebot geben. 
Die Unterrichtsdarstellung erfolgt zu gegebener Zeit auch über die Klassenlehrer! 
Es wird auch hier 2 Vormittage geben an denen manche Schüler in der Schule unterrichtet 
werden. 
 
Die Notfallbetreuungsunterrichtung von systemrelevanten Berufsgruppen bleibt im 
Rahmen der früheren Unterrichtungskonzeption bestehen und läuft bis zu den Som-
merferien separat weiter. 

 
Information der Schulsozialarbeit (M.Wenzel) 
Margit Wenzel, unsere Schulsozialarbeiterin, ist für Sie und unsere Schülerschaft  
wie gewohnt telefonisch und per Mail  
täglich von 10:00 bis 16 Uhr oder nach Absprache 
für Sie erreichbar. 
Sobald persönliche Gespräche wieder möglich sind, werden Sie informiert beziehungs-
weise können Sie dies auf der Homepage  
unter „Aktuelles zu Corona Schulsozialarbeit“  einsehen. 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
I.Radloff 
Schulleitung 


