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Liebe Eltern der vierten Klassen,
ich hoffe, dass es Ihnen gutgeht!
Sicher warten Sie schon auf nähere Informationen, wie die Schule kommenden
Montag, 27.04.2020 für Ihr Kind wieder losgehen wird. Leider warte ich noch immer
auf genauere Vorgaben des Schulträgers (Stadt Frankfurt) und des Hessischen
Kultusministeriums. Diese sind für die kommenden Tage angekündigt (Stand
21.04.2020). Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Vorgaben hilfreich sein werden.
Fakt ist, dass wir ab Montag wieder mit dem Unterricht für die vierten Klassen
starten werden. Aber auch dann müssen wir alle, Schule und Eltern davon
ausgehen, dass jetzt immer noch NICHT der normale Unterricht stattfinden kann.
Bitte rechnen Sie mit der Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind nicht zu den gewohnten
Unterrichtszeiten zur Schule schicken können. Es ist wahrscheinlich, dass wir Ihnen
auch weiterhin häusliche Betreuung am Vormittag abverlangen müssen. Gleichwohl
bemühen wir uns, die häusliche Situation entspannen zu wollen!
Das oberste Gebot ist und bleibt, dass wir die Gesundheit der Kinder und Lehrkräfte
sicherstellen wollen und auch müssen!
Wir erarbeiten bis Freitag eine sog. Hygienekonzept und einen provisorischen
Stundenplan für die kommende Woche, der diese beiden Punkte berücksichtigt,
aber unter dem oben genannten Gebot stehen wird. Pädagogisch ist uns wichtig,
dass alle Kinder von der Klassenlehrerin in Empfang genommen und unterrichtet
werden. Wir hoffen, dass die Vorgaben des Kultusministeriums diese
Vorgehensweise ermöglicht.
Wir müssen davon ausgehen, dass nicht alle Kinder sich in der Unterrichtszeit
wirklich an die Abstandsregeln halten werden bzw. in dieser Altersstufe halten
können. Wir überlegen noch, ob wir das Tragen eines Mundschutzes verbindlich für
die Teilnahme am Unterricht machen. Bereiten Sie sich bitte auf diese Möglichkeit
vor.
Unabdingbar ist es deshalb, dass wir ausschließlich nur Kinder unterrichten können,
die frei von Erkältungssymptomen sind. Kinder, die uns hier auffällig erscheinen,
müssen wir wieder nach Hause schicken. Hier bitte ich jetzt schon um Ihr
Verständnis.

Kinder, die sich nicht an die notwendigen Hygienestandards und Abstandsregeln
halten können, muss ich leider vom Schulbesuch ausschließen.
Kinder, die zum sog. Risikokreis gehören bzw. mit Menschen zusammenwohnen, die
zum Risikokreis gehören, sind vom Schulbesuch weiterhin befreit! Bitte informieren
Sie die Klassenlehrerin, sollte dies der Fall sein.
Ich halte Sie auf dem Laufenden. Sie werden voraussichtlich im Laufe des Freitages
weitere genauere Informationen erhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Christian Uhling-Neumann
Kommissarischer Schulleiter

