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Update 16. April 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst hoffe ich, dass Sie und dass Ihr trotz aller Herausforderungen und Besonderheiten der 

aktuellen Zeit schöne Osterferien hattet. Aus aktuellen Anlasse wende ich mich kurz vor Ende der 

Osterferien mit nachfolgenden Informationen und Hinweisen an Sie und an Euch.  

1. Schrittweise Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs  

Am gestrigen Mittwoch, 15.04.2020, haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

der Bundesländer gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über viele Fragen rund um sinnvolle Lo-

ckerungen der aktuellen Corona-Präventionsmaßnahmen gesprochen und Entscheidungen ge-

troffen. Hierbei ging es in besonderer Weise auch um die Frage der Wiederaufnahme des regulä-

ren Schulbetriebs und damit um die Öffnung der Schulen.  

1.1 Getroffene Entscheidung der hessischen Landespolitik 

 Die hessische Landesregierung hat sich für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schul-

betriebs entschlossen.  

 Diese Entscheidung bedeutet nun, dass am kommenden Montag, 20.04.2020, zwar 

der erste Schultag nach den Osterferien ist, die Schule als Ort des gemeinsamen 

Lernens jedoch noch geschlossen bleiben wird.  

 Entsprechend finden ab dem 20.04.2020 die Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräf-

ten eingestellte Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge auf der hierfür eingerichteten 

Homepage bzw. über die in der Oberstufe verabredeten Zugänge und Plattformen.  

 Der erste Schultag wird höchstwahrscheinlich der 27.04.2020 sein und gilt nur für die Ab-

schlussklassen.  

o Sobald ich weiß, welche Jahrgangsstufen an Gymnasien zu den Abschlussklassen 

zählen, gebe ich diese Informationen selbstverständlich weiter.  

o Gleiches gilt für die dann zutreffenden Stundenpläne, die Aufteilung der Klassen 

und Kurse in Kleingruppen, die Klassenräume etc..  

 Vor dem Hintergrund der getroffenen politischen Entscheidungen werden Schulleitung und 

Schulelternbeirat der Prälat-Diehl-Schule in den nächsten Tagen besprechen, wie wir die 

erste Öffnung und alle weiteren Schritte bestmöglich umsetzen können.  

o Unterrichtsrelevante, pädagogische, hygienespezifische, personelle und schulor-

ganisatorische Aspekte sind u.a. die Bezugspunkte für die weitere Planung.  

1.2. Intensivierung des Kontakthaltens und des gemeinsamen Austauschs  

 Auf der Basis der Eindrücke und Erfahrungen der letzten Wochen wollen wir den Aus-

tausch zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern intensivieren.  

o Herzlichen Dank auch für Ihre Rückmeldungen zu dieser Thematik.  

 Über die Klassenleitungen erhalten Sie in der nächsten Woche alle notwendigen Infor-

mationen, wie der Kontakt und die Möglichkeit zum Austausch intensiviert werden wird.  

1.5 Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6 

 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern zu den systemrele-

vanten Berufsgruppen zählen, haben auch weiterhin Anspruch auf Betreuung. 

o Der Schulelternbeirat wird den Bedarf abfragen.  

o Die Betreuung umfasst das Zeitfenster 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr und beginnt am 

kommenden Montag, 20.04.2020.  

o Die Schule ist am Tor „Grüner Weg“ für angemeldete Kinder geöffnet.  
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2. Angebote unserer Kooperationspartner  

2.1 Angebot des Malteser Hilfsdienstes – Kooperationspartner Ganztag 

 Unser Kooperationspartner für den Ganztag stellt zunächst allen angemeldeten Schülerin-

nen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine digitale oder telefonische Unterstüt-

zung rund um das Erledigen der gestellten Aufgaben zur Verfügung.  

o Das Angebot findet jeweils vormittags statt.  

o Die notwendigen Informationen finden Sie ab Freitag, 17.04.2020, unter der Rubrik 

„Schulschließung“ auf der Homepage der Schule.  

o Rückfragen hierzu können Sie ab heute unter folgender E-Mail-Adresse stellen 

Ganztagsbetreuung-PDS_GG@malteser.org . 

2.2 Angebot der Musikschule Groß-Gerau  

 Die Musikschule Groß-Gerau stellt allen Schülerinnen und Schülern aus den Instrumen-

talklassen und Instrumentalgruppen ein digitales Lernangebot zur Verfügung. 

o Gemeint sind die Streicherinnen und Streicher sowie die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 5 und 6, die Holzblasinstrumente oder Instrumente aus der 

Gruppe „tiefes Blech“ spielen.  

o Die hierfür notwendigen Informationen erhalten Sie ebenfalls in der nächsten Woche 

über die Klassenleitungen. 

3. Weitere Angebote und Aktivitäten in Zeiten der Schulschließung 

3.1 Erdbeeraktion der Schule – Erinnerung  

 Auf der Homepage unserer Schule findet Ihr und finden Sie alle Informationen zur geplan-

ten Erdbeeraktion der Schule.  

o Das Ernten findet so richtig draußen an der frischen Luft, mit Bewegung, zwar auf 

Abstand, aber dennoch gemeinsam mit anderen Menschen statt.  

o Viele Freude dabei und Danke für den tatkräftigen Einsatz.  

3.2 Angebote städtischer Büchereien  

 Nach Rücksprache mit der Leiterin der Stadtbücherei Groß-Gerau möchte ich Ihnen und 

Euch mitteilen, dass während der Bibliotheksschließungen die Möglichkeit besteht, sich 

auch ohne Bibliotheksausweis im System onleihe Verbund Hessen kostenfrei anzumel-

den.  

o Das System onleihe Hessen bietet neben eBooks und vielen Audio- und Video-An-

geboten (eAudio, eVideo) ebenfalls die Möglichkeit, kostenfrei Zeitschriften (eMaga-

zine) und überregionale Tageszeitungen (ePaper) auszuleihen.  

4. Abholen vergessener Gegenstände  

 Am Donnerstag, 23.04.2020, können zwischen 13:00 und 14:00 Uhr nochmals vergessene 

Gegenstände oder Musikinstrumente aus der Mittelstufe abgeholt werden.  

o Informieren Sie das Sekretariat 1 bis zum 22.04.2020, was Sie abholen wollen. 

o Geöffnet ist der Eingang „Grüner Weg“.  

Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Informationen eine erste hilfreiche Rückmeldung zu den 

weiteren Schritten in dieser nach wie vor außergewöhnlichen Zeit geben.  

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

gez. 

Dr. Annette Petri  

(Schulleiterin)  
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