Anne - Frank - Schule Gersfeld
Beratungs- und Förderzentrum
Schule des Landkreises Fulda mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Am Dammel 5 - 36129 Gersfeld - Telefon: 06654 / 679 - Telefax: 06654 / 919535 - Mail: poststelle.8247@schule.landkreis-fulda.de

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nachdem nun Klarheit besteht und der reguläre Unterrichtsbetrieb bis zu den Osterferien
eingestellt ist, kommen wir nun zu den Planungen für die folgenden drei Wochen:
Sie erhalten anbei das angekündigte Materialpaket mit Arbeitsanweisungen und Materialien für
die nächsten drei Wochen.
In dieser Zeit ist kein persönlicher Kontakt erlaubt. Sie können uns aber gerne auf einem der
folgenden Wege kontaktieren:


Das Sekretariat der Anne-Frank-Schule wird täglich von 7.45 Uhr bis 13.30 Uhr besetzt sein,
Sie können uns unter der bekannten Nummer 06654 679 anrufen.



Grundsätzlich sind die bekannten eMail-Adressen der Schulen
poststelle.8247@schule.landkreis-fulda.de
poststelle.8256@schule.landkreis-fulda.de
jederzeit von uns abrufbar. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte diesen Weg, wir setzen
uns dann mit Ihnen in Verbindung.



Zudem können Sie die Klassenleitungen Ihrer Schüler*innen auch direkt kontaktieren.
Nutzen Sie hierzu die folgenden Möglichkeiten:
_____________________________-____________________________________________
_____________________________-____________________________________________
Auf der Rückseite finden Sie weitere Informationen!

www.afs-gersfeld.de

#

Notfallbetreuung
Das Land hat eine Notfallbetreuung aller Schüler*innen bis einschließlich des Schulbesuchsjahres 7 von 8.00 bis 13.00 Uhr vorgesehen. Diese Betreuung dient ausschließlich dazu, Kinder
aufzunehmen, deren Eltern in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Genauere
Informationen finden Sie über unsere Homepage.
Falls Sie einer Berufsgruppe angehören und die Zusatzhinweise beachtet wurden, melden Sie
sich bitte umgehend an unseren Schulen, damit wir die Notfallbetreuung planen können.

Absage aller Exkursionen, Schüleraustausche, Klassenfahrten, …
„Alle Fahrten, die bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 durchgeführt werden sollten, sind
abzusagen. Dies umfasst alle Schulfahrten, unabhängig davon, ob ihr Zielort vom Robert-KochInstitut als Risikogebiet ausgewiesen ist. Ebenfalls sind alle Unterrichtsgänge und
außerunterrichtliche Veranstaltungen abzusagen.“
Diese Anweisung des Hessischen Kultusministeriums ist eindeutig und hat zur Folge, dass wir
auch geplante Ausflüge, wie z.B. die „Vertiefte Berufsorientierung“ für die Schüler*innen der
Berufsorientierungsstufe an beiden Schulen in Oberelsbach leider absagen müssen. Wir
bemühen uns um eine Alternative.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www.afs-gersfeld.de
Dort werden wir den eingerichteten Corona-Newsticker auch weiterhin pflegen und versuchen,
Sie umgehend und zeitnah über alle wichtigen Informationen und Entwicklungen auf dem
Laufenden zu halten.
In dieser außergewöhnlichen Situation, die sich durch die sicherlich sinnvollen Präventionsmaßnahmen ergibt, bitten wir alle Beteiligten um die notwendige Flexibilität, Rücksicht und
Unterstützungsbereitschaft. Wir danken bereits im Voraus für Ihr und Euer Verständnis.
Abschließend bleibt uns erneut nur, Euch, Ihnen und uns allen zu wünschen, dass wir
unbeschadet und sorgenfrei die nächsten Wochen bestehen können.
Bleiben Sie gesund, ruhig und gelassen und achten Sie auf sich und Ihre Familien.
Herzliche Grüße

(Andreas Stengel, Förderschulrektor)

