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 21. Oktober 2020 
 

Liebe Eltern der Riedhofschule, 

ich hoffe, Sie alle sind bei guter Gesundheit und konnten den ein oder anderen schönen Familientag in 
den Herbstferien genießen!  
 
Leider steigen die Corona-Zahlen deutschlandweit schnell an. Frankfurt und mehr oder weniger der 
gesamte Ballungsraum Rhein-Main weisen inzwischen hohe Fallzahlen auf. Das Land und die Kommune 
haben daher verschärfte Regeln auf den Weg gebracht. Und wir alle sind es, die diese Gesetze und 
Verordnungen mit Leben füllen. Wir als Gesellschaft müssen Verantwortung in eigener Sache 
übernehmen. Als Schulgemeinde Riedhofschule sind wir Teil dieser Gesellschaft. Unser Ziel ist es, die 
Schule offen zu halten. Seit dem ersten Lockdown wissen wir, welche wichtige Rolle Schule im Leben 
von Kindern wie Erwachsenen spielt. 
 
Anbei erhalten Sie den aktualisierten Hygieneplan, der ein paar wenige 
Neuerungen/Konkretisierungen beinhaltet. Insgesamt bleibt es vorerst beim Beschulungsplan wie vor 
den Herbstferien. 
 
Zusammenfassend möchte ich Sie im weiteren Verlauf über alle wichtigen Neuerungen informieren:  
 
Masken  
Erlaubt sind Masken und Face-Shields. Kinn-Visiere/Mini-Visiere sind nicht zugelassen. Die Masken 
werden weiterhin auf dem gesamten Schulgelände, auf dem Flur, in den WC-Räumlichkeiten von den 
Kindern getragen. Innerhalb des Unterrichts in der eigenen Klasse darf die Maske abgelegt werden. Ich 
bitte außerdem darum, dass die Maske dann im Unterricht getragen wird, wenn sich Klassen mischen, 
z.B. im Religions-/Ethikunterricht oder im Förderunterricht. Dies kann ich nur als dringende Bitte 
formulieren.  
Lehrkräfte und Erzieher*innen müssen nach der neuesten Verordnung der Stadt Frankfurt nun vorerst 
immer Maske bzw. Face-Shield tragen, auch bei der Arbeit in der eigenen Klasse/Gruppe.  
 
Umgang mit Krankheitssymptomen  
Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit Krankheitssymptomen bei Ihrem Kind um. Das vom hessischen 
Kultusministerium herausgegebene Schema, das Sie zu Schuljahresanfang erhalten haben, kann Ihnen 
bei der Orientierung helfen. Kinder mit Fieber, trockenem Husten und Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns bleiben zu Hause. Treten derlei Symptome während der Schulzeit auf, kontaktieren wir 
Sie umgehend. Ihr Kinderarzt kann Sie bei den oben angeführten Symptomen vorerst telefonisch zum 
weiteren Prozedere beraten.  
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Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gehen bislang noch über die hessischen Vorgaben hinaus. 
Das RKI empfiehlt bei respiratorischer Symptomatik fünf Tage zu Hause zu bleiben und mindestens 48 
Stunde frei von Symptomen zu sein. Ich lege Ihnen diese Vorgehensweise sehr ans Herz, gleichwohl 
wissend, dass dies für einige von Ihnen kaum leistbar ist. Wir stellen Ihrem kranken Kind 
Arbeitsmaterial zur Weiterarbeit zusammen, so sein Zustand eine Weiterarbeit zulässt.  
 
Lüften 
Der neue Hygieneplan des Bundeslandes Hessen verlangt eine Stoßlüftung alle 20 Minuten für die 
Dauer von 5 Minuten. Bitte ziehen Sie Ihre Kinder warm an. Es empfiehlt sich der Zwiebellook (mehrere 
Schichten übereinander). Kinder, die leicht frieren, können eine kleine, kompakt zusammenfaltbare 
Decke im Ranzen mitführen, die man sich auf die Beine legen kann.  
 
Videokonferenzsysteme  
Es gibt einen Landeszuschuss für die Anschaffung eines datenschutzkonformen 
Videokonferenzsystems. Wir haben uns für die Anschaffung von Big Blue Button entschieden – ein 
System, das ohnehin später für alle hess. Schulen auf der Lernplattform Moodle integriert sein wird. 
Wir hoffen, bereits in wenigen Wochen im Fall der Fälle auf dieses System zurückgreifen zu können.  
Zudem haben wir kostenlose Zugänge für das Videokonferenzsystem Zoom, die bereits im Bedarfsfall 
zur Verfügung stehen. 
 
Ich wünsche ich Ihnen und uns allen einmal mehr Gesundheit, Umsicht und Zuversicht für die 
kommende Zeit!  
 
Herzlichst Grüße  
 

Tamara Möhn 

- Schulleiterin - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


