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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Ihre Familie und Sie sich in den Sommerferien erholen konnten.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und auf das neue Schuljahr.
Leider lässt uns Corona immer noch nicht los.
Sie konnten dem Elternbrief des Kultusministeriums entnehmen, dass wir nicht „wie immer“ starten
können.
Auch die aktuell steigenden Infektionszahlen sagen sehr deutlich, dass wir alle weiterhin vorsichtig
sein müssen. Vor allem, da die Spätfolgen für alle, die an Covid-19 erkranken, nicht absehbar sind.
Da wir alle unbedingt vermeiden wollen, dass Klassen, Jahrgänge oder die komplette Schule
geschlossen werden müssen, meine deutliche Aufforderung an dieser Stelle:

Alle Reiserückkehrer/innen aus Risikogebieten
(www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)
müssen sich auf das Corona-Virus testen lassen!
Sollten wir feststellen, dass jemand von Ihnen sich in einem solchen Risikogebiet aufgehalten
hat, das Rückreisedatum innerhalb der letzten zwei Wochen lag und keine Testung erfolgt ist,
werden wir Ihr Kind sofort nach Hause schicken und das Gesundheitsamt Frankfurt
informieren.
Weiterhin müssen wie auch Verdachtsfälle dem Gesundheitsamt melden, wenn wir
entsprechende Symptome bei Ihrem Kind bemerken.
Ihre und unsere genaue Vorgehensweise können Sie dem Schreiben des HKMs entnehmen, dass Sie
per Mail erhalten haben (besonders der bunten Grafik).

Wenn Ihr Kind eines der dort genannten Krankheitszeichen aufweist, muss es für mindestens
zwei Tage zu Hause bleiben!
Es muss einen kompletten Tag symptomfrei sein, bevor es in die Schule zurückkehren darf.
Ich bitte dringend um Beachtung dieser Regeln, da andernfalls eine Schließung in irgendeiner Form
drohen könnte. Dann muss Ihr Kind länger zu Hause bleiben.
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Jetzt zu uns- welchen Beitrag können wir dazu leisten, dass die Gefahr für Ihr Kind möglichst
gering ist?
In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beachtung unseres aktualisierten Hygieneplans, der den
Vorgaben des Hygieneplans 5.0 vom Kultusministerium angepasst worden ist.
Grundsätze sind:
1. Es gilt weiterhin auf dem Schulgelände (Gebäude und Schulhof) die Pflicht einen
Mund-Nasen-Schutz (Maske) zu tragen! (nicht im Unterricht, wenn alle Kinder auf ihren
Plätzen sitzen)
2. Der Stundenplan entspricht der Pflichtstundentafel. Alle Fächer sind eingeplant und werden
entsprechend erteilt. Im Musik- und Sportunterricht gelten besondere Regeln, z.B. werden
benutzte Instrumente und Sportgeräte desinfiziert, bevor eine andere Lerngruppe diese
verwendet.
3. Hinsichtlich der Reiserückkehrer/innen und den für uns nicht absehbaren Folgen, haben wir
geplant, dass die Klassenlehrkräfte möglichst viel Unterricht in ihren Klassen erteilen.
4. Die ersten beiden Wochen wird Klassenlehrerunterricht durchgeführt werden.
5. Die Kinder werden nur, wenn es organisatorisch nicht zu vermeiden ist, in einem anderen
Raum als dem Klassenraum unterrichtet werden.
6. Außerhalb des Klassenraums muss die Abstandsregel weiterhin eingehalten werden. Daher
werden wir die Hofpausen versetzt durchführen (Jahrgang 1 und 2 zusammen und Jahrgang
3 und 4, jeweils auf einer Schulhofhälfte) Dadurch können wir die Anzahl der Kinder, die
sich gleichzeitig auf dem Schulhof befinden, etwas reduzieren.
7. Die 1. und 2. Klassen beginnen um 8.30 Uhr, die 3. und 4. Klassen um 8.45 Uhr.
Dadurch endet der Unterricht für die Kinder der 3. und 4. Klassen eine Viertelstunde später5. Stunde um 13.15 Uhr, 6. Stunde um 14.00 Uhr.

Wie immer geben wir unser Bestes, aber wie vor den Ferien, muss ich an dieser Stelle die
Verantwortung für eine potentielle Infektion Ihres Kindes ablehnen.
 Sie können mit einem ärztlichen Attest eine Befreiung Ihres Kindes von der Schulpflicht aus
medizinischen Gründen beantragen.
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Ich bitte aber zu beachten, dass die Lehrkräfte vor dem späten Nachmittag nicht für eine
Beschulung zur Verfügung stehen werden, da sie jetzt voll dienstpflichtig im Präsenzunterricht in
der Schule sind. Das umfasst auch Nachmittagsveranstaltungen vor Ort.
 Die vom Kultusministerium empfohlene Zuschaltung Ihres Kindes in den Unterricht
müssten Sie leider selbst organisieren, da uns weder die Endgeräte, noch WLAN zur
Verfügung stehen.
Ich bitte Sie sehr gut abzuwägen, ob es unbedingt notwendig ist, dass Ihr Kind zu Hause beschult
werden muss, auch hinsichtlich der emotional-sozialen Konsequenzen für Ihre Tochter oder Ihren
Sohn.
 In diesem Schuljahr werden uns mehr Wasch- und Toilettenräume zur Verfügung stehen, da
die sanitären Anlagen in dem neuen Anbau jetzt endlich genutzt werden dürfen. In jedem
Stockwerk gibt es jetzt eine Toilette mit entsprechender Waschgelegenheit.
 Elternabende und Konferenzen werden wieder in der Schule durchgeführt werden.
Dafür werden wir unseren neuen großen Musikraum nutzen. In diesem ist es leicht den
notwendigen Abstand einzuhalten.
 Ich musste zwar etwas Druck machen, da in den ersten vier Wochen nicht so viel auf unserer
Baustelle passiert ist, aber seit etwa zwei Wochen geht es gut voran.
 Weiterhin wird in diesem Schuljahr die Schulkonferenz neu gewählt werden.
Die Informationen diesbezüglich werden Sie separat erhalten. Ich hoffe auf eine rege
Beteiligung Ihrerseits.

So, jetzt freuen wir uns, trotz Corona und Baustelle, auf ihre Kinder am Montag und auf eine
schöne Einschulungsfeier, in der wir dann die neuen AGSler begrüßen können.

Für Rückfragen stehe ich wie immer zur Verfügung.

Herzliche Grüße

S. Ghribi
Schulleiterin

