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               Dietzenbach, 14.03.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich der Pressemitteilung des Hessischen Kultusministeriums entnehmen konnten, wurde am 13.03.2020 
die Aussetzung des regulären Schulbetriebes bis zu den Osterferien durch den Hessischen Ministerpräsidenten 
bekannt gegeben. 
 
Aufgrund dieser Situation sollten die Schülerinnen und Schüler am Montag ihre noch in der Schule befindlichen 
Materialien (Bücher, Hefte) abholen, um zuhause an von den Lehrkräften bereitgestellten Aufgaben arbeiten zu 
können.  
 
Um dies zu ermöglichen, wird am Montag, den 16.03.2020 die Schule zwischen 7:45 Uhr und 9:45 Uhr für die 
Schülerinnen und Schüler noch einmal geöffnet sein. Anschließend ist die Schule auf Anordnung des Hessischen 
Ministerpräsidenten bis zu den Osterferien nicht mehr zu betreten. Eine Ausnahmeregelung gilt: 

• für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern in sogenannten kritischen 

Infrastrukturen arbeiten und einen Nachweis des Arbeitsgebers vorlegen. (Siehe Anlage) Die Eltern dieser 

Schülerinnen und Schüler bitten wir dringend bis spätestens Montag – 12:00 Uhr eine Mail an die 

Schulleitung / Verwaltung zu richten, damit der Betreuungsbedarf erhoben werden kann. Entsprechenden 

Nachweise sind umgehend nachzureichen. Alle anderen Kinder müssen leider abgewiesen werden. 

• für Abiturientinnen und Abiturienten, die an den bereits bekanntgegebenen Terminen ihre schriftlichen 

Prüfungen ablegen. (Abiturplan im Dateispeicher) 

Ab Montag beraten die Kolleginnen und Kollegen über das weitere Vorgehen zur Bereitstellung von Materialien und 
Arbeitsaufträgen für jede einzelne Klasse auf dem Schulportal (ehemals LANiS). Sollte Ihr Kind noch nicht über einen 
Nutzernamen und ein funktionsfähiges Passwort zum Portal verfügen, so hat es am Montag im Sekretariat in der o.g. 
Zeit die Möglichkeit, einen Zugang zu bekommen. Ab Mitte der Woche werden die ersten Materialien zur 
Bearbeitung über das Schulportal bereitgestellt.  
 
Sämtliche Praktika werden bis zu den Osterferien ausgesetzt, alle Ausflüge und Klassenfahrten bis zum 
Schuljahresende abgesagt. 
 
Bezüglich der derzeit geplanten Klassenarbeiten und Lernkontrollen ist noch keine konkrete Regelung getroffen 
worden. Die Schulen warten auf weitere Anweisungen des Kultusministeriums, allerdings kann ich heute schon sagen, 
dass diese Situation nicht zum Nachteil der Schülerinnen und Schüler ausgelegt werden wird. 
Weitere Informationen und Regelungen werden wir Ihnen über die Homepage (www.hms-dtzb.de) und das 
Schulportal Hessen sowie den E-Mailverteiler des Schulelternbeirates mitteilen. Da wir am Montag mit einer großen 
Anzahl von Anfragen rechnen, bitte ich Sie möglichst nur in dringenden Ausnahmefällen in der Schule anzurufen. 
Alternativ können Sie uns natürlich jederzeit eine E-Mail an: verwaltung@heinrich-mann-schule-dietzenbach.de 
senden.  
 
Bewahren Sie die notwendige Gelassenheit, dann werden wir diese besondere Situation gemeinsam meistern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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