
 
       
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
hoffentlich hatten Sie, trotz der widrigen Umstände, eine schöne Osterzeit!
 
 
Am 16.04.2020 war aus den Medien zu erfahren, dass in
Schulöffnung ab dem 27.04.2020 zu erwarten ist. Auch in der Notbetreuung wird sich wohl 
etwas ändern. 
Ich gehe davon aus, dass wir hierüber in der nächsten Woche genaueres erfahren werden. 
Ich werde Sie schnellstmöglich informiere
 
Bis zum 27.04.2020 verfahren wir in allen Klassen weiter wie vor den Ferien:
Die Lehrerinnen versorgen Sie zum häuslichen Unterricht mit allen relevanten Informationen. 
Wieder werden für alle Kinder Päckchen mit Aufgaben und Arbeitsmaterialien gepackt,
am Montag, 20.04.2020 im Eingangsbereich der Schule in der Zeit zwischen 08:00 und 11:15 
Uhr abgeholt werden können.  
Die Materialien liegen klassenweise, verpackt in Müllbeutel 
Kindes – auf Tischen am Schultor oben bereit
 
Bitte organisieren Sie die Abholung für das Paket Ihres Kindes.
 
 
Notbetreuung: 
 
Auch die Anmeldemodalitäten zur Notbetreuung verändern sich zunächst nicht. Bei Bedarf 
melden Sie dies, wie bereits bekannt gegeben, unter meiner E
Betreuung bei Frau Bergmann-Reutter.
 
 
Ich danke Ihnen allen –Erwachsenen wie Kindern 
schwierigen Situation. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre/Eure  
 
Anja Bergmann-Reutter und Kora Krauß

 
 

 

 Grundschule Schloßborn
         

Schloßborn, 17.04.2020

hoffentlich hatten Sie, trotz der widrigen Umstände, eine schöne Osterzeit!  

Am 16.04.2020 war aus den Medien zu erfahren, dass in Hessen eine schrittweise 
Schulöffnung ab dem 27.04.2020 zu erwarten ist. Auch in der Notbetreuung wird sich wohl 

Ich gehe davon aus, dass wir hierüber in der nächsten Woche genaueres erfahren werden. 
Ich werde Sie schnellstmöglich informieren. 

Bis zum 27.04.2020 verfahren wir in allen Klassen weiter wie vor den Ferien:
Die Lehrerinnen versorgen Sie zum häuslichen Unterricht mit allen relevanten Informationen. 
Wieder werden für alle Kinder Päckchen mit Aufgaben und Arbeitsmaterialien gepackt,
am Montag, 20.04.2020 im Eingangsbereich der Schule in der Zeit zwischen 08:00 und 11:15 

Die Materialien liegen klassenweise, verpackt in Müllbeutel – versehen mit dem Namen des 
auf Tischen am Schultor oben bereit. 

Bitte organisieren Sie die Abholung für das Paket Ihres Kindes. 

Auch die Anmeldemodalitäten zur Notbetreuung verändern sich zunächst nicht. Bei Bedarf 
melden Sie dies, wie bereits bekannt gegeben, unter meiner E- Mail und der E

Reutter. 

Erwachsenen wie Kindern – für das tapfere Durchhalten in dieser 

Reutter und Kora Krauß        

 
 

 

Grundschule Schloßborn  

Schloßborn, 17.04.2020 

 

Hessen eine schrittweise 
Schulöffnung ab dem 27.04.2020 zu erwarten ist. Auch in der Notbetreuung wird sich wohl 

Ich gehe davon aus, dass wir hierüber in der nächsten Woche genaueres erfahren werden. 

Bis zum 27.04.2020 verfahren wir in allen Klassen weiter wie vor den Ferien: 
Die Lehrerinnen versorgen Sie zum häuslichen Unterricht mit allen relevanten Informationen. 
Wieder werden für alle Kinder Päckchen mit Aufgaben und Arbeitsmaterialien gepackt, die 
am Montag, 20.04.2020 im Eingangsbereich der Schule in der Zeit zwischen 08:00 und 11:15 

versehen mit dem Namen des 

Auch die Anmeldemodalitäten zur Notbetreuung verändern sich zunächst nicht. Bei Bedarf 
Mail und der E-Mail der 

für das tapfere Durchhalten in dieser 


