Schulformbezogene Gesamtschule des Landkreises Gießen
Anne-Frank-Schule Linden * Schillerstraße 13 * 35440 Linden

Linden, 23. März 2020

An alle Eltern und Sorgeberechtigte
der Anne-Frank-Schule

Betreff: Mitteilung der Schulleitung vom 23. März 2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
in diesen Tagen stellt uns das Corona-Virus vor viele neue Herausforderungen. Es
geht vor allem um die Gesundheit aller, aber auch um Existenzängste.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen, die die Anne-Frank-Schule dabei unterstützen, den
Erziehungs- und Bildungsauftrag in schwierigen und bisher unter uns allen
unbekannten Bedingungen im Rahmen der Möglichkeiten zu erfüllen.
Viele von Ihnen sind in einer persönlich und auch wirtschaftlich schwierigen Situation,
für die wir als Kollegium großes Verständnis haben und Solidarität durch Taten zeigen.
Die Notbetreuung für die Kinder bestimmter Berufsgruppen ist ebenfalls gesichert. Ein
aktuelles, diesbezügliches Schreiben des Hessischen Kultusministeriums ist als
Anlage mit einem Musterformular beigefügt.
Meine Anerkennung gilt ebenso den Lehrkräften, die außer der Lernbegleitung Ihrer
Kinder an schulentwicklungsrelevanten Themenbereichen arbeiten und ihre
Ergebnisse in einer Gesamtkonferenz nach den Osterferien vorstellen werden.
Wir gehen nun in die zweite Woche der Aussetzung des regulären Schulbetriebs.
Eventuell vorhandene Problembereiche in der ersten Woche dürften sich nun
weitestgehend geklärt und die Situation bei Ihnen zu Hause sich zumindest in
Ansätzen geregelt haben. Mit Bezug auf die Leistungsbewertung der von Ihren Kindern
getätigten häuslichen Arbeiten habe ich derzeit noch keine offiziellen Anweisungen.
Informieren kann ich Sie allerdings über den derzeitigen Planungs- und
Informationsstand für die Zeit nach den Osterferien:
-

Im Schreiben an die Schulleitungen des HKM vom 13. März heißt es: "Ebenfalls
sind alle Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen Veranstaltungen
abzusagen."
Das bezieht sich bis auf die Sommerferien, denn es kam die offizielle Nachricht,
dass neben den Fahrten auch alle schulsportlichen Veranstaltungen im
aktuellen Schuljahr entfallen. Für uns bedeutet das außerdem konkret, dass der
Projekttag am 28.4., der Verkehrserziehungstag am 29.4., die Veranstaltung
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Musik & Buffet am 19.5., auch die Projekttage am 26.5. und 28.6 usw. nicht
stattfinden werden.
-

Stattfinden werden:
1. Die Präsentationen im Rahmen der Projektprüfung in den Abschlussklassen
der Hauptschule am Mittwoch, den 29.4., auch die Realschulabschlussprüfungen werden vom 11.-15.5. durchgeführt.
2. Der Anne-Frank-Tag ist als unterrichtliche Veranstaltung am Mittwoch, den
10.6. in den jeweiligen Klassen geplant.

Offizielle Informationen über die (eventuell mögliche) Absage der Betriebspraktika im
Mai (R8/G9, auch H7) und die vorgeseheneTurnhalleneinweihung am 24.4. habe ich
noch nicht.
Bezüglich
der
Beantragung
von
Stornierungskosten
für
ausgefallene
Austauschfahrten, Exkursionen, Klassen- und Studienfahrten haben wir inzwischen
jedoch Handlungsanweisungen erhalten und den Prozess begonnen. Wie lange es
dauert, bis die von Ihnen angezahlten Gelder zurückbezahlt werden können, ist noch
nicht absehbar. Ich werde Sie allerdings auch diesbezüglich immer auf dem Laufenden
halten.
Des Weiteren teile ich Ihnen mit, dass die Stelle für die Nachfolge von Herrn Weinert
als Hauptschulzweigleiter im Internet bis zum 28.4. ausgeschrieben ist. Hoffen wir,
dass sich ein/e geeignete/r Bewerber*in findet, um das Schulleitungsteam nach und
nach wieder zu vervollständigen.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei dem täglich in der Schule anwesenden
Personal des Landkreises (Sekretärin, Hausmeister, Reinigungskräfte), das seine
Dienstpflichten verantwortungsvoll und unter Beachtung der gesetzlich
vorgeschriebenen Vorgaben wahrnimmt.
Die Schulleitung ist ebenfalls täglich vor Ort, das Sekretariat von 8.00 bis 12.30 Uhr
telefonisch erreichbar. Sie können uns auch über die E-Mail-Adresse der Schule
kontaktieren:
poststelle@anne-frank.linden.schulverwaltung.hessen.de
Von einem persönlichen Erscheinen bitte ich aus verständlichen Gründen Abstand zu
nehmen.
Ich verabschiede mich mit einer besonderen Wertschätzung für alle von Ihnen, die in
dieser ungewöhnlichen Zeit in systemrelevanten Berufen tätig sind und für diejenigen
Personen, die, ob beruflich oder als Freiwillige, unser öffentliches Leben am Laufen
halten.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Irle
Schulleiter (komm.)
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