E-Mail an die Elternverteiler Freitag, 13.03.2020, 19.00 Uhr
Liebe Schulgemeinde,
der hessische Kultusminister hat gerade in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass alle
hessischen Schulen von Montag (16.03.20) bis zu den Osterferien geschlossen bleiben. Um die
gleichzeitig geforderte Betreuung für Kinder von aktuell besonders geforderten Personengruppen
vorbereiten zu können, bitten wir darum, dass sich betroffene Eltern bitte möglichst zeitnah bei uns
melden luise@lbs-gg.de. Alle weiteren Informationen folgen. (Stand Freitag, 13.03.20, 18.15 Uhr).
Der Schulelternbeirat möchte gerne helfen für Notfälle, die nicht ausdrücklich zur genannten
Risikogruppe gehören, eine Lösung zu finden. Deshalb dürfen sich Eltern der Klassen 5 und 6 , die keine
Möglichkeit sehen, ihr Kind zu betreuen, sowie Eltern, die bereit wären, ein einzelnes Kind an einem
oder mehreren Wochentagen vormittags zu betreuen und ein Mittagessen zu ermöglichen, per Mail
an SEB@LBS-gg.de wenden. Je nach Nachfrage und Angebot wird dann kurzfristig entschieden, wie
weiter vorgegangen werden sollte. Der Schulelternbeirat wird sich dazu eng mit der Schule abstimmen
und handelt hier nicht eigenmächtig, sondern versucht die Schulleitung administrativ zu entlasten.
Zur Vorbereitung einer Schulschließung wurden bereits Kolleg*innen beauftragt das Schul-Moodle zu
reaktivieren und auch über LANIS, zu dem jeder LBS-Schüler über sein schulisches Benutzerkonto
Zugang hat, können klassenweise Arbeitsmaterialien verteilt werden. Wir werden also Anstrengungen
unternehmen, den Schüler*innen schon in der kommenden Woche Material für individuelles,
selbstgesteuertes Lernen zur Verfügung zu stellen. Zum Start werden wir wieder die LBS-Homepage
und diese Form der E-Mail-Kommunikation verwenden.
Bitte verwenden Sie für wichtige persönliche Rückfragen auch die E-Mail-Adresse luise@lbs-gg.de .
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund.
Sabine Koch
Schulleiterin
Luise-Büchner-Schule Groß-Gerau
Jahnstraße 35
64521 Groß-Gerau
Tel.: 06152 9336 0
Fax.: 06152 9336 33
E-Mail: s.koch@lbs-gg.de
www.lbs-gg.de

Nachtrag Freitag, 13.03.20, 22.00 Uhr
Einzelne Schüler*innen, die Bücher oder wichtige Unterlagen in der Schule oder in ihren
Schulschließfächern aufbewahrt haben, die sie zum selbstständigen Lernen jetzt zu Hause
benötigen, können diese am Montag, 16.03.2020, zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, abholen.
Bitte per E-Mail s.Koch@lbs-gg.de (nicht telefonisch) mit Uhrzeit anmelden. Danke.
Sollten ganz Klassen Bücher einzelner Fächer im Klassenschrank aufbewahren, so bitte ich
um eine Info durch den/die Klassensprecher*in auch an s.Koch@lbs-gg.de .

