
Liebe Erziehungsberechtigte und Eltern der Kinder aus der IGS Süd, 
 
 
mittlerweile hat die Hessische Landesregierung beschlossen, dass der Unterricht an 
hessischen Schulen ab sofort bis zum Ende der Osterferien nicht mehr 
stattfindet. 
 
Das heißt auch, dass die bereits vereinbarten Lernentwicklungsgespräche in der 
kommenden Woche NICHT stattfinden. 
 
Konkret bedeutet das, dass alle Kinder, deren Eltern nicht in einem Beruf der 
nachfolgend aufgeführten Berufe tätig sind,  ab Dienstag gar nicht mehr in die 
Schule kommen dürfen. 
 
Eine Ausnahme macht die Landesregierung bei den Kindern, deren 
Erziehungsberechtigte/Eltern folgenden Berufsgruppen angehören: 

 Angehörige des Polizeivollzugsdienstes 
 Arbeitnehmer des Landes, die bei den Polizeipräsidien tätig sind und 
 Vollzugsaufgaben wahrnehmen 
 Angehörige von Feuerwehren 
 Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der 

Justiz 
 Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzuges 
 Bedienstete von Rettungsdiensten 
 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes 
 Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in medizinischen und pflegerischen 

Berufen arbeiten, insbesondere 
 Altenpflegerinnen und Altenpflege 
 Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche 

im Rahmen der stationären Hilfen zur Erziehung oder der 
Eingliederungshilfe betreuen, 

 Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten 
 Ärztinnen und Ärzte 
 Apothekerinnen und Apotheker 
 Desinfektorinnen und Desinfektoren 
 Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger 
 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 
 Hebammen 
 Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer 
 Medizinische Fachangestellte 
 Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-

technische Laboratoriumsassistenten 
 Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische 

Radiologieassistenten 
 Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik oder 

Medizinischtechnischer Assistenten für Funktionsdiagnostik 
 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 



 Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten 
 Anästhesietechnische Assistentinnen/Assistenten 
 Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder pharmazeutisch-technische 

Assistenten 
 Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten nach § 1 des 

Rettungsassistentengesetzes 
 Zahnärztinnen und Zahnärzte 
 Zahnmedizinische Fachangestellte 

ACHTUNG: Diese Ausnahme gilt nicht, wenn Ihr Kind 

 Krankheitssymptome aufweist 
 in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind 
 sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in 

einem Risikogebiet für Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten 
hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind. 

Wenn Sie zu einer dieser Berufsgruppen zählen und in den nächsten drei Wochen 
Ihr Kind an der IGS Süd betreut haben wollen, bitte ich Sie dies uns am Montag über 
unser Sekretariat mitzuteilen. 
 
Da Ihr Kind aber keine Ferien, sondern schulfreie Zeit hat, soll es auch in dieser 
Zeit die Möglichkeit bekommen zu lernen. Dazu kann es, wenn gewünscht, am 
Montagmorgen um 8.30 Uhr in die IGS Süd kommen, um Materialien abzuholen und 
ggf. mit den Lernbegleiter*innen Absprachen zu treffen. 
Da ist es sicher auch möglich, Materialien von Bausteinen zu fotografieren bzw. zu 
klären, ob der eigene Zugang zu Lernmaterialien im Netz noch „repariert“ werden 
kann. 
 
Wir Lernbegleiter*innen haben ab 9.30 Uhr eine Dienstversammlung, an der wir die 
Organisation der nächsten drei Wochen besprechen. 
Danach werde ich mich erneut bei Ihnen melden, um Ihnen die dort 
zusammengetragenen Lern-Tipps für die drei Wochen mitzuteilen. 
 
An dieser Stelle bleibt mir zunächst einmal die Hoffnung, dass wir mit diesem Schritt 
zu Ihrer aller Gesundheit beitragen und so den Verlauf der Pandemie abschwächen. 
 
 
Mit sehr freundlichen Grüßen 
 
Uwe Gehrmann 
Schulleiter der IGS Süd 
 


