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Unsere Schule ist geschlossen! 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie ihr sicherlich bereits erfahren habt, ist der Unterricht an allen hessischen Schulen vorerst bis zum 
19.04.2020 ausgesetzt. Das heißt, wenn alles gut läuft, würden wir nach den Osterferien am 20.04.2020 
den regulären Schulbetrieb wieder aufnehmen. 
 
Ihr seid von euren Klassen- und Fachlehrern*innen bzw. Tutoren*innen auf diesen Ernstfall vorbereitet 
worden und mit Materialien und Arbeitsplänen gut versorgt. Ich gehe auch davon aus, dass ihr eure 
Schulbücher mit nach Hause genommen habt. Sollte jemand von euch dennoch den dringenden Bedarf 
haben, etwas aus dem Klassenraum holen zu müssen, hat er am Montag in einem jeweils kurzen Zeitfenster 
die Möglichkeit, dies zu tun: 
 

1. Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 7 von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr, 
 

2. Schüler*innen der Jahrgänge 8 – 10 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 
 

3. Schüler*innen der GOS von 11:00 bis 12:00 Uhr. 
 
Ausnahmen und Sonderabsprachen werden nicht gemacht! Überlegt euch gut, ob es wirklich nötig ist, zu 
kommen! 
 
Eure Lehrer*innen bleiben natürlich für euch per Mail und nach Absprache vielleicht sogar telefonisch 
ansprechbar. Dringende Anfragen und Mitteilungen an die Schulleitung richtet ihr bitte per Mail an 
Poststelle.Carl-von-Weinberg-Schule@stadt-frankfurt.de 
 
Wir versuchen euch von unserer Seite über eure Klassenlehrer*innen bzw. Tutoren*innen und über die 
Homepage der Schule zu informieren, soweit es aktuelle Entwicklungen gibt. 
 
Ihr habt alle die Bilder aus den Risikogebieten in China, dem Iran und Italien gesehen. Das wollen wir in 
Deutschland nicht erleben! Deshalb gibt es bei uns zurzeit diese Beschränkungen, dass ihr keinen Sport 
mehr im Verein betreiben könnt, dass ihr beim Lernen auf euch selbst gestellt seid, dass Schwimmbäder 
geschlossen werden oder den Betrieb drastisch beschränken. All das ist absolut notwendig, um das 
Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus einzudämmen. 
 
Ihr seid deshalb dringend aufgefordert, eure Kontakte mit anderen einzuschränken und zu Hause zu 
bleiben. Auch ihr tragt eine persönliche Verantwortung für eure Gesundheit und die eurer Familie! 
 
Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
 
Inge Gembach-Röntgen 
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