
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

das Hessische Kultusministerium hat angeordnet, den regulären Schulbetrieb bis zum Ende 
der Osterferien ruhen zu lassen. Dies schließt auch schulische Theateraufführungen und 
Praktika (Girls‘ and Boys‘ Day) außerhalb der Schule ein. Die Maßnahme dient insbesondere 
der Minimierung sozialer Kontakte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. 

Die schriftlichen Abiturprüfungen sollen durchgeführt werden. Die Aussetzung des 
Schulbetriebs steht der Durchführung des Landesabiturs nach heutigem Stand nicht 
entgegen. 

Ab Montag, 16.03.2020 findet kein Unterricht mehr statt, aber die Lehrkräfte werden an 
diesem Tag spätestens um 9:45 Uhr in unserer Schule sein, um gemeinsam das weitere 
Vorgehen zu besprechen. SchülerInnen dürfen die Schule noch am Montag betreten, um ihre 
Bücher zu holen. Wenn Gespräche mit Lehrkräften geführt werden müssen, sollte vorher ein 
Gesprächstermin von den betroffenen Personen miteinander vereinbart werden. Bedenken 
Sie bitte, dass dafür am Montag, 16.03.2020 dann wahrscheinlich ausschließlich nur bis 9:45 
Uhr Zeit sein wird, weil wir anschließend Konferenzen haben werden. Persönliche Gespräche 
sind nur gesunden Personen erlaubt. 

Für die SchülerInnen der Klassenstufen 5 und 6 werden wir eine Notbetreuung organisieren, 
wenn diese wirklich benötigt wird. Sollten Sie für Ihr Schulkind Betreuungsbedarf haben, 
melden Sie ihn bitte umgehend per Mail sekretariat@pdr-kelkheim.de oder spätestens am 
Montag, 16.03.2020 telefonisch im PDR-Sekretariat an. Bedenken Sie dabei bitte, dass das 
Ziel der Schulschließung die Reduzierung von sozialen Kontakten darstellt, um die 
Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. 

Entsprechend der Anordnung des Hessischen Kultusministeriums habe ich alle 
Klassenlehrkräfte und Tutoren beauftragt, Fahrten, die bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020 durchgeführt werden sollten, abzusagen. Dies umfasst alle Schulfahrten, 
unabhängig davon, ob der Zielort vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen ist. 
Ebenfalls sind alle Unterrichtsgänge und außerunterrichtlichen Veranstaltungen abzusagen, 
auch diejenigen, die von der Schulsozialarbeit organisiert wurden. 

Sollten Sie Fragen haben, die unsere Schule betreffen, erreichen Sie uns per Mail. 
Ausführliche Informationen bietet auch die Homepage des Hessischen Kultusministeriums. 

Bleiben Sie gesund! 

Liebe Grüße sendet Ihnen 

Marion Polydore 

Schulleiterin 

 


