
 

 
 

 

Mitteilungen zum Schulstart am 11.01.2021 
 

 
Frankfurt, 11.01.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
Ihnen sowie Ihren Familien wünsche ich einen guten Start ins neue, hoffentlich gesunde Jahr 2021.  
 
Mit Bekanntgabe der Informationen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien auf der heutigen 
Pressekonferenz des Hessischen Ministerpräsidenten steht fest, wie der Unterricht ab Montag ge-
staltet werden wird.  
 
Grundsätzlich gilt, dass gem. den Vorgaben des Bundes und des Landes möglichst keine Schülerin-
nen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen sollen.  
 
Für die Jahrgangsstufe 7 – Q1 wird die Stufe 4 des Pandemie-Eskalationsplans ausgerufen, das be-
deutet, dass die betreffenden Jahrgangsstufen aus dem Distanzunterricht beschult wird.  
 
Die Kinder der Jahrgangsstufe 5 und 6, die aus besonderen Gründen zu Hause nicht betreut werden 
können, haben die Möglichkeit, in der Schule am betreuten Lernen teilzunehmen. Die Anmeldung 
zum betreuten Lernen läuft wie vor den Ferien über die Klassenleitungen. Bitte füllen Sie hierzu das 
Anmeldeformular am Ende dieses Schreibens aus und reichen Sie dieses über die Klassenleitungen 
an die Schule weiter.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Mensa in der Schule derzeit nicht geöffnet ist. Ein tageweises Ange-
bot zur Teilnahme am betreuten Lernen ist nicht möglich.   
 
Das betreute Lernen wird jahrgangsweise organisiert. Die Schülerinnen und Schüler, die in die Schu-
le kommen, bringen ihre eigenen digitalen Endgeräte sowie Headsets mit, um am Digitalunterricht 
teilzunehmen. Sie sitzen in kleinen Gruppen mit Mund-Nase-Bedeckung in den Klassenräumen und 
werden von aufsichtsführenden Lehrkräften während des digitalen Unterrichts beaufsichtigt. Die 
Klassenräume werden regelmäßig gelüftet.  
 
Lehrkräfte, die aus der Schule heraus ihren Unterricht streamen wollen, können dies tun. Bitte be-
achten Sie aber, dass die betreffenden Lehrkräfte vor leeren Klassenräumen stehen werden, auch 
wenn sich Kinder in der Schule befinden, die von den Lehrkräften unterrichtet werden. Dies wird 
dann ebenfalls digital aus einem anderen Raum heraus stattfinden.  
Wir möchten durch die Maßnahmen verhindern, dass die Kinder, die sich in der Schule befinden, 
einen vermeintlichen Vorteil den Kindern gegenüber haben, die nicht in die Schule kommen. Im 
Sinne der Bundes- und Landesregierung soll der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in die 
Schule kommen, gering sein.  
 
Insofern bitten wir Sie darum, Ihr Kind nur im absoluten Notfall in die Schule zu  



 

schicken. Für diesen Fall haben wir allerdings vorgesorgt, so dass keiner Schülerin und 
keinem Schüler ein Vor- oder Nachteil entsteht, wenn er/sie zu Hause bleibt oder zu 
Hause keine guten Lern- oder Betreuungsbedinungen gegeben sind.  
 
Für den digitalen Unterricht gelten die im Kommunikationskonzept vereinbarten Bedingungen.  
 
Am Montag, dem 11.01. werden wir eine Gesamtkonferenz durchführen, sodass der Unterricht für 
die gesamte Schule nach der 6. Stunde endet.  
 
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen guten Start in diese herausfordernden Monate des neuen 
Jahres.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anmeldung zum Präsenzunterricht 
 
Mein_e/Unser_e Tochter/Sohn __________________ Klasse 5__/6__ soll ab dem 11.01.2021 am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  
 
Ich habe folgende Maßgaben zur Kenntnis genommen:  

- Es gibt keine Essensversorgung in der Schule.  
- Mein Kind muss einen Laptop/ein Tablet sowie ein Headset mit in die Schule bringen.  
- Die einschlägigen Hygienevorschriften (MNB, A-H-A-L – Regeln) gelten weiterhin.  
- Eine Erkrankung muss dem Sekretariat sofort mitgeteilt werden, das Kind darf die Schu-

le nicht besuchen.  
 
 
Frankfurt, _______________    _______________________  
      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
 


