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                                                                                              Frankfurt, 12.05.20 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
Willkommen zurück, nun bereits zum zweiten Male.  
 
Am 18. Mai werden wir nun hoffentlich mit dem Präsenzunterricht für die 4. Klassen starten. 
Wir freuen uns, dass der Schulbetrieb nun wieder aufgenommen werden kann und die Kinder 
wieder in die Schule kommen. Ab dem 18.5 beginnen die 4. Klassen und ab dem 2. Juni dann 
alle anderen Klassen.  
Wenn wir uns begegnen werden die Hygiene- und Abstandsregeln unsere neue Grundlage 
sein (Siehe Anhang „Hygieneplan“ und mein Brief vom 23.4.20). Die Klassen werden in kleine 
Gruppen aufgeteilt und der Tagesablauf wird ein anderer sein. Die Klassenleitungen werden 
Sie über den Schulbeginn und den Stundenplan ausführlich informieren. Sollte ein Kind oder 
deren Angehöriger einer Risikogruppe angehören, melden Sie dies bitte der Klassenleitung. 
 
Auch wenn prinzipiell eine Maskenpflicht bei der Einhaltung der Abstände im Klassenraum 
nicht vorgeschrieben ist (1,50m) wird jedoch vom RKI ein generelles Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum – dies bezieht das 
Schulgebäude ein – empfohlen. Die Abstandsregeln und die Vorgaben des Infektionsschutzes 
sind auch in den Pausenzeiten zu wahren. Die Beschaffung der Mund-Nase-Bedeckung liegt 
in der Verantwortung der Eltern.  
 
Zunächst geht es darum, die Kinder wieder in der Schule zu begrüßen, sich auszutauschen 
und über die neue Lern- und Lebenssituation zu sprechen. Ausführlich besprochen und erklärt 
werden in den Gruppen die neuen Regeln, die nun in der Schule gelten. 
 
Die Schüler*innen werden 20 Std. Pflichtunterricht in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch in der Schule haben und für zu Hause weitere Aufgaben 
gekommen. 
Die Klassen werden jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt, um die Abstandsregeln in den 
Klassenräumen einhalten zu können. Sie werden von einem Team bestehend aus drei 
Lehrer*innen unterrichtet. Das genaue Planungskonzept für jede Klasse erhalten Sie von Ihren 
Klassenleitungen und es gilt bis zum 29.Mai 2020. 
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Wie Ihnen sicher auch bereits bekannt ist, ist bereits wieder eine Klage gegen den 
Unterrichtsbeginn anhängig.  
Wir hoffen jedoch sehr, dass wir am 18. Mai mit dem Präsensunterricht endlich wieder starten 
können. 
 
Am 2. Juni beginnen wir mit dem Unterricht für alle Kinder. Wir müssen uns in der Schule an  
strenge Hygienevorgaben und Auflagen halten, die dem Schutz ihrer Kinder und damit auch 
Ihnen gelten. 
Wir müssen zu jeder Zeit sicherstellen, dass sich in den Fluren keine Kinder begegnen und 
auch die Toiletten dürfen nur einzeln besucht werden. Eine Lerngruppe darf sich nur in einem 
Raum aufhalten. Betritt eine neue Lerngruppe einen Raum, muss dieser vorher gereinigt und 
gelüftet werden. Dies alles erfordert einen hohen logistischen Aufwand. 
 
Aus pädagogischen Gründen haben wir uns für folgendes Konzept entschieden: 
 

- Die Klassen werden in drei feste Gruppen aufgeteilt, damit eine intensive Betreuung der 
einzelnen Kinder durch die Klassenlehrkraft erfolgen kann 

- Jede Gruppe hat an vier Tagen zwei Stunden Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht 

- Darüber hinaus erhalten die Kinder Aufgaben für zu Hause 
 
Über den Unterricht hinaus müssen wir, wie schon die gesamten Wochen zuvor, die 
Notbetreuung durch Lehrer*innen aufrechterhalten. Dort werden die Kinder in kleinen Gruppen 
von bis zu 5 Kindern von einer Lehrkraft betreut. Dies muss parallel weiter stattfinden.  
Einige der Lehrkräfte können im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden, da sie der 
Risikogruppe angehören. Sie bereiten aber den gesamten Unterricht vor und nach und sind 
auch weiter Ansprechpartner*in. Durch neue Vertretungskräfte, die wir in Aussicht habe, 
können wir einen Teil der Stunden kompensieren. 
 
Die gesamte Planung erfordert ein hohes Maß an Logistik und ist mit den verbleibenden 
Lehrer*innenstunden auf „Kante“ gerechnet. Bei Erkrankung einer oder mehrerer Lehrkräfte ist 
davon auszugehen, dass Unterrichtspläne geändert werden müssen.  
 
Die gesamte Situation erfordert von uns allen und besonders von Ihren Kindern ein hohes 
Maß an Disziplin. Wir sind aber zuversichtlich, dass es den Lehrer*innen in den kleingruppen 
gelingen wird, die Freude am Lernen zu erhalt. Viele schöne Dinge, die Schule ausmachen, 
sind leider zur Zeit nicht möglich.  
 
Gibt es bei Ihrem Kind oder in Ihrer Familie den Verdacht auf eine Erkrankung mit 
Corona, informieren Sie bitte umgehend die Schule über die Klassenleitung oder das 
Sekretariat.  
Im Moment sieht das Konzept vom Gesundheitsamt für den Fall einer Infektion in der Schule 
wie folgt aus: Tritt ein Infektionsfall in einer Lerngruppe auf, muss diese Gruppe und die 
Lehrerkraft in Quarantäne, nicht die ganze Schule! 
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Wie die Ausgestaltung der Betreuungsangebote, über die Notbetreuung hinaus, aussehen 
wird, ist auf Schulamtsebene noch nicht geklärt. Sie werden umgehend informiert, falls wir 
dazu Informationen erhalten.  
 
Ich bedanke mich nochmals für Ihr Verständnis.  
 
Wir hoffen auf einen guten Start in der nächsten Woche, bleiben Sie gesund 
 
Beste Grüße 
 
Heike Talberg 
 
 
 
 
 


