
Schulschließung: Regelungen für das FEG 

 

+++ Montag: KL-Stunde +++ Abiturprüfungen finden statt +++ Kein Unterricht bis 19. April  +++ 

 

Die Hessische Landesregierung hat eine sofortige Einstellung des Unterrichtsbetriebes in den Schu-

len verfügt, um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Das heißt, ab Dienstag, 

dem 17. März 2020 dürfen Schülerinnen und Schüler die Schule für fünf Wochen nicht betreten. 

Erst nach dem Ende der regulären Osterferien beginnt – nach heutigem Planungsstand – der Unter-

richt wieder gemäß dem normalen Stundenplan. Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 

20. April 2020. 

 

Auch am Montag darf kein regulärer Unterricht mehr stattfinden. Allerdings sollen die Schülerin-

nen und Schüler noch einmal in die Schule kommen, um dort mit Arbeitsaufträgen für die nächsten 

Wochen versorgt zu werden.  

 

 

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/regulaerer-schulbetrieb-wird-bis-zu-den-osterferien-ausgesetzt 

 

Am FEG setzen wir das so um, dass wir für Montag, den 16. März 2020 eine „Klassenlehrerstunde“ 

angesetzt haben. Alle Schülerinnen und Schüler kommen in ihrem Klassenraum (bzw. Kursraum, 

nach Aushangplan) mit ihren Klassenlehrkräften und Tutor/inn/en zusammen und werden mit den 

entsprechenden Materialien versorgt. Auch besteht die Möglichkeit, Dinge aus dem eigenen 

Schließfach zu holen. 

 

Diese Zusammenkunft findet 

für die Jahrgangsstufen 5 und 6 um 11.30 Uhr, 

für die Jahrgangsstufen 7 und 8 um 12.00 Uhr und  

für die Jahrgangsstufen 9 bis Q2 um 12.30 Uhr 

statt. 

 

Danach besteht bis zum Ende der Osterferien ein Zutrittsverbot für Schüler/innen für das Schul-

gelände. 

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/regulaerer-schulbetrieb-wird-bis-zu-den-osterferien-ausgesetzt


 

 

Zwei Ausnahmen von dem Zutrittsverbot sind vorgesehen: 

 

• Kinder der Klassen 5 und 6, deren Eltern in sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ (zum 

Beispiel im medizinischen Notfalldienst) tätig sind, können in kleinen Gruppen eine Notfall-

betreuung erhalten. Eltern, die dies benötigen, melden sich dafür bitte am Montag, dem 16. 

März 2020, telefonisch zwischen 8.00 und 12.00 Uhr im Sekretariat (06108-7081-0). Wir neh-

men diesen Bedarf dann auf und beraten gemeinsam ein Betreuungskonzept.  

 

Eine Übersicht über die Berufsgruppen, für die eine Notfallbetreuung eingerichtet werden 

darf, finden Sie hier: 

 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/umgang-

mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen 

 

 

• Die Abiturprüfungen sollen ebenfalls stattfinden. Das heißt, die Abiturientinnen und Abitu-

rienten kommen an ihren jeweiligen Prüfungstagen um 8.30 Uhr ins Forum der Schule, wo 

sie von ihren Prüfer/inne/n abgeholt und in den jeweiligen Prüfungsraum gebracht werden. 

Im Prüfungsraum wird ausreichend Abstand zwischen den Prüflingen vorhanden sein, und 

im eigenen Interesse ist auch schon beim Warten im Forum auf einen entsprechenden Ab-

stand zu den anderen Wartenden zu achten. Nach den Prüfungen verlassen die Prüflinge 

umgehend das Schulgelände. 

 

 

Auch alle anderen schulischen Veranstaltungen wie Elternabende und Informationsveranstaltungen 

werden bis auf Weiteres nicht stattfinden. Jeweils aktuelle Informationen dazu sind auf unserer 

Homepage zu finden. 

 

Wenn wir alle diese Maßnahmen so umsetzen, können wir als Schule hoffentlich unseren Beitrag 

im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten und gleichzeitig die Folgen für unsere 

schulischen Abläufe in einem vertretbaren Maß halten. 

 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen

