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Unsere Schule ist geschlossen!     Stand: 30.03.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
hessenweit ist der Unterricht an allen Schulen vorerst bis zum 19.04.2020 ausgesetzt!  
 
Notbetreuung 
Sie sind berechtigt für Ihre Kindern, die bei uns die Jahrgänge 5 und 6 besuchen, die Notbetreuung in 
Anspruch zu nehmen, wenn Sie in einem der folgenden Berufsfelder tätig sind: 
 gesundheitliche Versorgung, 
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, inkl. Rettungsdienste, 
 ambulanter Betreuungs- und Pflegedienste, 
 Abfallwirtschaft. 
Die Berechtigung gilt auch, wenn nur ein Elternteil in einem der in der Liste genannten Bereiche tätig 
ist. Ein Nachweis vom Arbeitgeber ist hierzu notwendig. 
Bitte füllen Sie das entsprechende Formular („Muster_Notfallbetreuung für Schlüsselberufe 
20032020“ auf der Homepage der Schule) aus und teilen Sie uns dies per Mail an Poststelle.Carl-von-
Weinberg-Schule@stadt-frankfurt.de mit. 
 

Ab dem 4. April 2020 bis zum 19. April 2020 steht eine erweiterte Notbetreuung zudem auch samstags 
und sonntags sowie an den Feiertagen zur Verfügung. Die erweiterte Notbetreuung an Samstagen, 
Sonntagen und Feiertagen ist beschränkt auf die Personengruppen der gesundheitlichen Versorgung 
sowie der Rettungsdienste. Als weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notbetreuung an 
Wochenenden und den Feiertagen müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 
 alleinerziehend oder 
 der andere Elternteil ist ebenfalls in einem der (weiteren) Schlüsselberufe der 2. Corona-

Bekämpfungsverordnung tätig und zeitgleich im Einsatz (d. h. die Kinderbetreuung kann innerhalb 
des unmittelbar familiären Kontextes nicht sichergestellt werden). 

 Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien (gem. Antragsformular) erfüllen. 
Verwenden Sie hierzu bitte das entsprechende Antragsformular („HKM-Musterformular Notbetreuung 
an den Wochenenden und Feiertagen“) und senden uns dieses per Mail an Poststelle.Carl-von-
Weinberg-Schule@stadt-frankfurt.de zu. 
 
Abiturprüfungen  
Trotz der am 20.03.2020 neu gefassten Beschlüsse finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt und 
werden wie geplant durchgeführt. 
 
Rückkehr aus Risikogebieten  
Sollten Sie oder Ihre Kinder aus vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebieten zurückkehren, 
fordert der Kultusminister Sie und Ihre Kinder auf, eine 14-tägige Selbstquarantäne einzuhalten.  
 
Beschränkung der sozialen Kontakte  
Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern, dass jede*r von uns eine Verantwortung für sich selbst und 
anderen gegenüber trägt. Die Vorgaben sind verschärft worden und sind strikt einzuhalten. Denn nur 
so können wir die Infektionskette unterbrechen und für unsere Gesundheit sorgen. Dies gilt vor allem 
leider auch für Ihre Kinder! 



 
Erreichbarkeit  
Da wir ebenfalls unsere Kontakte einschränken müssen, besteht zwar für alle Lehrer*innen eine 
Dienstpflicht, die sie von zu Hause ausüben. Ihre Kinder können jederzeit per Mail Kontakt aufnehmen.  
Auch uns in der Schulleitung erreichen Sie am sichersten per Mail (Poststelle.Carl-von-Weinberg-
Schule@stadt-frankfurt.de). Wir können nicht verbindlich zusagen, wie das Sekretariat besetzt sein 
wird. Wir werden Sie auf jeden Fall weiterhin über die Homepage auf dem aktuellen Stand halten. 
 
Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, die wir nur meistern können, wenn wir 
gemeinsam an einem Strang ziehen!  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund  
 

Inge Gembach-Röntgen 
Schulleiterin 


