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         Babenhausen, 17.4.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum Ende dieser sehr besonderen Osterferien möchte ich darüber informieren, was aus schulischer 
Sicht für die Zeit nach den Ferien derzeit geplant ist bzw. was an Neuem ansteht. 
 
Nach den jüngsten bundes- und landespolitischen Beratungen zur Coronavirus-Situation ist für Hessen 
ab 27.4.20 ein gestaffelter Wiedereinstieg für bestimmte Schüler*innen-Gruppen geplant. Dies 
betrifft bei uns die Schüler*innen, die auf die Haupt- und Realschulprüfungen vorbereitet werden – 
um hierfür mehr Zeit zu haben, werden die Prüfungen auf den 25.-29.5.20 verschoben. 
Weitergehende Details seitens des HKM bzw. des Schulträgers, die für die Planung dieser Situation 
benötigt werden, liegen z.Zt. noch nicht vor. Wir hoffen, dass dies sich bis spätestens Anfang nächster 
Woche geändert haben wird und wir dann konkret planen und organisieren können. 
 
Sicher ist, dass ab 20.4.20 alle Schüler*innen wieder häusliche Arbeitsaufträge erhalten werden, 
die für zwei Wochen gelten. Die Vorbereitungen sind so weit gelaufen, dass diese ab Montag, 20.4., 
auf der Homepage bereitstehen sollen. 
 
Eine Neuerung ab 20.4.20 ist auch, dass nach den Osterferien auch alleinerziehende Eltern von 
Kindern der Jg. 5 und 6 diese in die schulische Betreuung geben können. Wie dies im Detail ablaufen 
soll, ist auch noch offen. 
 
Herr Hornung hat eine Liste mit nützlichen Links zusammengestellt, die ebenfalls auf der Homepage 
zu finden sein wird. 
 
Bzgl. der Frage einer gemeinsamen Kommunikationsplattform gibt es insofern Neuigkeiten, als dass 
unsere Schule für Office 365 bei Microsoft angemeldet wurde. Wir warten nun darauf, die Freischaltung 
für die gemeinsame Nutzung durch Lehrkräfte und Schüler*innen zu erhalten. 
 
Im Namen von Schulleitung und Verwaltung wünsche ich alles Gute, vor allem aber Gesundheit und 
Ausdauer, für die noch vor uns stehenden Herausforderungen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Rainer Becker 
- Schulleiter -  
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