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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

Frankfurt am Main, den 15.4.2021 

 

Beschulung nach den Osterferien 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, Sie konnten über Ostern ein paar schulfreie und lernfreie Tage genießen.  

Hier die aktuellen Informationen zur Beschulung ab dem 19.4.2021. Der Montag, der 19.4.2021 
beginnt für die Schülerinnen und Schüler erst um 10:30 Uhr mit dem Morgenkreis. Im ersten Block 
findet eine Dienstversammlung statt, auf der wir die neuen Regelungen gemeinsam besprechen 
müssen. 

Das 5. und 6. Schuljahr wird weiterhin im Wechselunterricht beschult. Es gilt weiterhin die 
Maskenpflicht. Die Gruppeneinteilung von vor den Osterferien bleibt bestehen und auch die 
Schulbesuchstage wechseln sich nach der gleichen Organisation ab. Die Gruppen, die in der Woche 
vor den Osterferien Dienstag in der Schule waren, kommen nach den Osterferien in der ersten 
Woche am Montag und Mittwoch und Freitag in die Schule. 

Die 7. und 8. Klässler werden weiterhin im Distanzunterricht beschult. Wir weisen darauf hin, dass 
die Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtend ist. Die Videokonferenzen setzen den Gebrauch 
einer Kamera voraus. Für uns Lehrkräfte ist es wichtig, dass wir die Schülerinnen und Schüler sehen 
und diese sich an den Videokonferenzen beteiligen.  Da uns bewusst ist, welche große Belastung das 
ständige Lernen zuhause für Ihre Kinder bedeutet, haben wir bereits verschiedene Wege für einen 
persönlichen Austausch organisiert, wie das Treffen in kleinen Gruppen oder auch individuelle 
Termine mit den Klassenleitungen. Unser Ziel ist es, dies trotz der hohen Inzidenzzahlen 
weiterzuführen. Für jeweilige Vereinbarungen werden sich die Klassenleitungen mit ihrem Kind in 
Verbindung setzen. 

Am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen dürfen nur Kinder und Jugendliche, die 
einen Test gemacht haben, der nicht älter als 72 Stunden ist. 



Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte können für den Nachweis zwischen dem kostenfreien 
Bürgertest außerhalb der Schule oder den ebenfalls kostenfreien Antigen-Selbsttests, welche den 
Schulen vom Land zur Verfügung gestellten wurden, wählen. 

Der Tag beginnt um 8:00 Uhr mit dem Test in einem Extraraum im Lernhaus Ihres Kindes. Die 
Schülerinnen und Schüler werden dort von zwei Erwachsenen bei der Testung begleitet. Das Ergebnis 
wird dokumentiert. Sie müssen Ihr Einverständnis zu dieser Testung geben. Dieses Einverständnis 
hängt an. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses werden wir Sie unverzüglich informieren. Selbstverständlich 
beschämen wir Ihr Kind in einer solchen Situation nicht. 

Wenn Sie keine Testung in der Schule wünschen, können Sie Ihr Kind in einer Teststation an Ihrem 
Wohnort testen lassen. Kinder, die einen aktuellen Bürgertest vorlegen können, beginnen um 8:15 
Uhr mit dem Unterricht. Die Lerngelegenheiten, die bisher im offenen Anfang lagen, rutschen in den 
letzten Block. In einem Stundenplan, den Sie ab Montag von der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer erhalten, stehen die Endzeiten der Tage. Der Unterricht endet an einzelnen Tagen um 
15:00 Uhr.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine schriftliche Bestätigung über ein negatives Testergebnis mit in die 
Schule, wenn Sie sich für einen freiwilligen Bürgertest entschieden haben. 

Die Testung in der Schule beginnt am Dienstag, den 20.4.2021. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer bemühen uns sehr darum, dass die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen einen angenehmen und anregenden Schultag bei uns verbringen. Wir achten darauf, 
dass soziale Kontakte gepflegt werden, Inhalte nicht zu kurz kommen und die Lust am Lernen 
erhalten bleibt. Ebenso bemühen wir uns darum, dass die Jugendlichen, die zuhause lernen, 
Anregungen erhalten und ihre Lernmotivation bestehen bleibt. Dies ist eine schwierige Aufgabe. Wir 
halten es für sehr wichtig, dass gerade die Jugendlichen, die die meiste Zeit zuhause lernen, immer 
Mal in kleinen Gruppen in die Schule kommen und mit anderen Jugendlichen oder auch uns 
Pädagogen etwas besprechen können. 

Bitte unterstützen Sie ihr Kind dabei, den Kontakt zu den Klassenkameraden und 
Klassenkameradinnen zu pflegen und auch ab und zu selbst in die Schule zu fahren. Mit Hilfe der 
Tests können Sie uns und Ihrem Kind eine relative Sicherheit geben. Unterstützen Sie 
Lernpartnerschaften mit einem Klassenkameraden oder einer Klassenkameradin. Die Jugendlichen 
brauchen sich gegenseitig sehr! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind oder Ihren Kindern eine gute Nachosternzeit und weiterhin gute 
Nerven.  

 

Herzliche Grüße 

gez. Susanne Gölitzer (Schulleiterin) 

 


