
Langen 16.03.2020 

Dreieichschule  Goethestraße 6  63225 Langen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern 
 
hiermit möchte ich die Absprachen, die wir auf der heutigen Dienstversammlung besprochen haben, 
und darüber hinausgehende Informationen Ihnen zur Kenntnis geben.  
 
Arbeitsaufträge für Klassen  
Bis zu den Osterferien gibt jeder Fachkollege/jede Fachkollegin, der Hauptfächer unterrichtet, jeweils 
für eine Woche Arbeitsaufträge/Arbeitshinweise. Kolleg*innen der Nebenfächer können 
Arbeitshinweise geben, wenn sie das für nötig erachten. 
 
Diese wöchentlichen Hinweise werden an die jeweiligen Klassenlehrer*innen weitergeleitet. Für die 
9A wird Frau Liebing das Sammeln der Aufträge übernehmen.  
Diese geben die Aufträge dann gesammelt an die jeweiligen Elternbeiräte weiter. 
 
Diese Regelung gilt zunächst bis zu den Osterferien. 
Darüber hinaus überlegen wir, welche Plattform wir nutzen wollen, um allgemein Arbeitsangebote für 
die Jahrgänge bereit zu halten. Frau Dr. Armbruster wird hier federführend tätig sein. Sie prüft 
momentan auch, welches System am sinnvollsten ist. LANIS hat den Stresstest zumindest heute nicht 
bestanden und ist nicht erreichbar. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Organisation nicht immer gleich reibungslos funktioniert. Wenn  
bis Ende der Woche allerdings Kinder einer Klasse keine Aufträge erhalten haben, bitte ich die 
jeweiligen Elternbeiräte, dies uns über die Verwaltung (verwaltung@dreieichschule-langen.de) zur 
Kenntnis zu geben.  
 
Wir bekommen eine Flut von Emails, dass Lernplattformen für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt 
werden. Achten Sie auf kostenlose seriöse Angebote, bevor Sie sich dafür anmelden. Verweisen 
möchte wir aber auch das Angebot von ARD-alpha: 
https://www.golem.de/news/coronavirus-tv-bildungsprogramm-fuer-schueler-startet-auf-ard-alpha-
2003-147251.html 
 
Arbeitsaufträge für Kurse 
Alle Lk- und Gk-Lehrer*innen werden mit ihren Kursen direkt Kontakt aufnehmen. 
 
Notbetreuung 
Wir stellen eine Notbetreuung für Kinder der Jahrgänge 5 und 6 sicher, deren Eltern bestimmten 
Berufsgruppen angehören (s. Anhang). Im Anhang finden Sie ein Formblatt des Staatlichen 
Schulamtes, auf dem die Eltern ihre Bedarfe uns mitteilen sollen. Dieses Formblatt werden wir auf die 
Homepage stellen und über die Elternbeiräte versenden. Die Eltern sollen uns dann spätestens am 
Vortag informieren, wenn sie eine Betreuung brauchen. 
Bis das reibungslos läuft, werden noch ein paar Tage vergehen.  
Deshalb haben wir zunächst jeweils zwei Kolleg*innen pro Tag zur Notbetreuung. 
Die Notbetreuung findet gegebenenfalls in der Schülerbücherei im Keller statt. 
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Abitur 
Wir haben die Abiturräume jetzt in den 1. Stock verlegt. Dadurch können wir viele Räume nutzen und 
wenige Schülerinnen und Schüler pro Raum setzen. Der Plan wird im Schulgebäude vor Beginn des 
Abiturs ausgehängt. 
 
Abiturientinnen und Abiturienten, die Erkältungssymptome zeigen, sollen bitte Rücksprache halten. Es 
wird mindestens zwei Nachschreibtermine geben. 
Die Abiturienten sollen das Gebäude nur durch die mittlere Eingangstür (am Ende des schrägen 
Aufgangs) betreten. Die Kinder der Notbetreuung, Besucher etc. über den Haupteingang. 
Wir werden regelmäßig, über die Elternvertreter und auf der Homepage über Neuerungen bzw. 
neuen Entwicklungen informieren. 
 
Den Elternbeiräten kommt in dieser Zeit eine besondere Bedeutung zu, weil sie Dreh- und Angelpunkt 
für Informationen sind. Ich bitte alle, auch Anfragen über die Elternbeiräte laufen zu lassen. Das 
erleichtert uns die Arbeit in der Verwaltung sehr. Dafür möchte ich mich bereits an dieser Stelle 
herzlich bedanken. 
 
Ausflüge und Fahrten 
Bis zum Ende des Schuljahres dürfen wir keine Fahrten oder Ausflüge durchführen. Das gilt für das In- 
und Ausland. Wir versuchen die Stornokosten so gering wie möglich zu halten. Es gibt die Aussage des 
Kultusministeriums, dass das Land Hessen für Kosten, die entstehen, aufkommen werden. Ich bitte 
hier um Geduld bei der Rückzahlung von unserer Seite. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 
 
 
Diese Krise wird sich auf alle Bereiche unseres Schullebens auswirken, auch wenn wir irgendwann 
wieder zum Schulalltag zurückkehren. Wir müssen gut überlegen, wie wir geplante Veranstaltungen 
und Feierlichkeiten organisieren werden. Dafür haben wir noch keine Lösungen.  
Jetzt gilt es, zunächst Tag zu Tag, Woche für Woche zu entscheiden und die Entwicklungen 
abzuwarten. Das birgt für uns alle viele Unsicherheiten. Gerade auch mit Blick auf unsere Kinder ist es 
jetzt wichtig, sich mit Besonnenheit auf die veränderte Situation einzulassen und zu reagieren. 
Besprechen Sie auch, dass es wichtig ist, Sozialkontakte auf das Minimum zu beschränken, auch wenn 
es schwerfällt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass sie gut und gesund über diese schwierige Zeit kommen. 
 
Herzlichst 

 
Nicole Ott, Schulleiterin 
 


