
Schließung wegen Corona SARS-CoV-2 

14.03.20 

Liebe Eltern, 

das Coronavirus macht vor Grenzen jeglicher Art nicht Halt und so folgen auch wir den 

Empfehlungen des Gefahrenabwehrzentrums des Kreises Offenbach., auch wenn es gemäß 

heutigem Stand glücklicherweise noch keinen nachgewiesenen Fall an unserer Schule gibt. 

 

Gemäß der Verlautbarung der Hessischen Landesregierung vom 13. März, 17.30 Uhr, wird es für 

Schulen sowie Kindertagesstätten ebenfalls Einschränkungen geben. 

Die Schulen und Kitas in Obertshausen, somit auch der Eichendorff-Club, bleiben vom 16.03. bis 

voraussichtlich Ende der Osterferien (19.04.) lediglich mit einer Notbetreuung ausschließlich für 

Kinder von Eltern geöffnet, die besonderen Berufsgruppen angehören.  

Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich, 
• Beschäftigte im Bereich von Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, 
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche. 

Zusätzlich dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

- Beide Elternteile oder ein alleinerziehender Elternteil arbeitet in den genannten Bereichen. 

- Eine Alternativbetreuungsmöglichkeit kann für das Kind nicht organisiert werden. 

Ein Tätigkeitsnachweis mit Nennung von Beruf und Arbeitgeber ist unmittelbar und sofort der 

Schule zu erbringen! 

Bitte beachten Sie, dass nur vollkommen Infekt freie Kinder betreut werden können. 

Die Betreuung durch Schule und EDC für diese Notfallgruppe erfolgt montags bis freitags gemäß 

den regulären Unterrichtszeiten und den mit Ihnen vereinbarten Betreuungszeiten in der Zeit von 

7.30 Uhr bis 17.00 Uhr und wird auch während der Osterferien (hier lediglich bis 16.30 Uhr) 

aufrechterhalten.  

Allerdings kann das ursprünglich geplante Ferienprogramm nicht stattfinden. Wir werden 

versuchen, so flexibel und vertretbar wie möglich, für die anwesenden Kinder ein 

Alternativprogramm anzubieten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass hier jedoch kein „Vorab-

Programm“ erstellt werden kann. 

Am Montag, dem 16.03.20 haben die Kinder vormittags noch einmal die Gelegenheit Material 

und ähnliches aus ihren Klassenräumen zu holen.  

Im Anhang finden Sie eine ausführliche Auflistung des Hessischen Kultusministeriums zu Ihrer 

Information und Orientierung. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine weiterhin gesunde Zeit in einer für alle Beteiligten 

ungewöhnlichen Situation. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Beste Grüße 

Ihr Team des Eichendorff-Clubs 

 


