
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,		
liebe Schüler*innen, 
 
für uns alle ist dies eine schwierige Zeit, in der wir näher zusammenrücken und doch 
Abstand halten müssen.  
Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktionieren inzwischen die Systeme, mit denen 
Unterrichtsmaterialien bereitgestellt und ausgetauscht werden können.  
Wir sind sehr schnell im digitalen Zeitalter angekommen und mussten trotz aller 
Bemühungen der Systemadministratoren des Landes jedoch erleben, dass aufgrund der 
Belastung durch die vielen Zugriffe das Lanis-Schulportal und die Schul.cloud zeitweise nicht 
mehr erreichbar waren. An dieser Stelle bedanken wir uns bei all den helfenden Händen, die 
uns hier unterstützt haben. 
Mittlerweile laufen die Systeme stabil und wir versuchen auf den bekannten Wegen mit Ihnen 
und Ihren Kindern in engem Kontakt zu bleiben. Die Schüler*innen können ihren 
Lernfortschritt im WSW-Planer dokumentieren und werden mit Aufgaben und 
Unterrichtsmaterialien über Lanis, per Mail, über die Schul.cloud oder über Nextcloud 
versorgt. Falls es Schwierigkeiten gibt, informieren Sie uns bitte per Mail an die Schulleitung 
und Poststelle (poststelle@wsw.wetter.schulverwaltung.hessen.de) oder telefonisch. 
Wir erhalten sehr viele gute Anregungen und Unterstützung zum digitalen Lernen seitens 
des Kultusministeriums und des Medienzentrums. Deshalb müssen wir uns gut austauschen 
und gemeinsam lernen, welche Möglichkeiten wir sinnvoll nutzen können.  
An dieser Stelle möchte ich noch einige wichtige Hinweise geben:	

• Zur Notfallbetreuung Jahrgang 1-6: Es ist ab sofort ausreichend, wenn nur ein 
Elternteil z.B. als Einsatzkraft bei Polizei, der Feuerwehr, im Gesundheitswesen, der 
Abfallwirschaft oder im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet. Das Formular für 
die Bescheinigung des Arbeitgebers für Neuanmeldungen ist über die Schule 
erhältlich. Pro Gruppe sind 3-5 Kinder erlaubt. 

• Nicht betreut werden dürfen Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, in Kontakt 
zu infizierten Personen stehen, seit dem Kontakt zu infizierten Personen 14 Tage 
noch nicht vergangen sind oder sich in den vergangenen 14 Tagen in einem 
Risikogebiet aufgehalten haben. 

Da sich die aktuelle Lage schnell ändern kann, bitte ich alle Eltern, Erziehungsberechtigten 
und Schüler*innen sich auch selbst auf die offiziellen Seiten der Landesregierung und des 
Landkreises und des Robert-Koch-Institutes zu informieren. Das Ministerium für Soziales 
und Integration stellt Informationen in mehreren Sprachen zur Verfügung. 
 
Hinweise der Landesregierung: 
https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesregierung 
Fremdsprachliche Informationen: 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/fremdsprachliche-
informationen  
Hinweise des Landkreises Marburg-Biedenkopf: 
https://www.marburg-biedenkopf.de/soziales_und_gesundheit 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur telefonisch oder per Mail zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Raya Schmidt 
Komm. Schulleiterin 


