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     Frankfurt am Main, den 13. Februar 2021 

 

Liebe Eltern, 
 
wir haben uns sehr über die Nachricht gefreut, dass alle Schülerinnen und Schüler ab 

22.02.2021 die Schule – wenn auch vorerst nur im Wechselunterricht – wieder besuchen 

werden. 

Die Planungsvorbereitungen für das Wechselmodell sind allerdings äußerst komplex, da die 

Kombination Präsenzunterricht und Notbetreuung an fünf Tagen eine hohe personelle und 

räumliche Ressource erfordert. 

Uns ist es sehr wichtig, dass Sie als Eltern und wir als Schule möglichst schnell 

Planungssicherheit erlangen. Daher erhalten Sie bis morgen die Information in welcher 

Präsenzunterrichtsgruppe Ihr Kind eingeteilt wird und haben zumindest die Klarheit über die 

Unterrichtstage. Diese Einteilung wird von den Lehrkräften unter dem Aspekt des 

Distanzunterrichtes seit dem 11. Januar vorgenommen und somit ist ein Wechsel nicht 

möglich. 

Die Unterrichtszeiten können wir Ihnen heute noch nicht mitteilen, da dies maßgeblich von der 

Anzahl der Notbetreuungs-Kinder abhängt. Je mehr Kinder für die Notbetreuung angemeldet 

werden, desto weniger Lehrerressourcen stehen für den Präsenzunterricht zur Verfügung. 

Die Notbetreuung kann entweder von Alleinerziehenden oder von Elternpaaren, die beide 

keine Möglichkeit haben, ihrer Arbeit im Home-Office nachzugehen, in Anspruch genommen 

werden.  

 

Daher möchten wir Sie bitten  

 uns bis spätestens Mittwoch, den 17.02., die Bescheinigung über die Berechtigung 

zur Teilnahme an der Notbetreuung 

 per Scan an die poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de zu schicken oder 

 über die Ranzenpost, sofern Ihr Kind am Präsenzunterricht in der kommenden 

Woche teilnimmt, mitzugeben oder  

 in den Briefkasten einzuwerfen. 

Falls Sie keine Möglichkeit haben die Bescheinigung auszudrucken, liegen Kopien auf der 

Glasvitrine im Eingangsbereich für Sie zur Abholung bereit. 
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Der Wechselunterricht bedeutet für die Kinder an den Präsenztagen in der Schule, dass Inhalte 

aus dem Distanzunterricht vom 11. Januar bis jetzt  wiederholt/vertieft werden und in den 

Fächern neue Inhalte eingeführt werden.  An den Distanztagen zuhause oder ggf. in der 

Notbetreuung werden diese Inhalte geübt und gefestigt. Daher behalten wir die 

Wochenarbeitspläne wie bisher bei.  

Die Hausaufgaben werden durch die Aufgaben der Wochenarbeitspläne ersetzt. Da alle 

Lehrkräfte sich täglich im Präsenzunterricht befinden, entfallen die Videokonferenzen. 

 

Während der Notbetreuungszeit findet kein Unterricht statt.  Die Kinder erhalten 

die Möglichkeit ihre Aufgaben selbstständig unter Aufsicht zu bearbeiten. 

 

Ab dem 22.02. ist auch für die Schülerinnen und Schüler der hessischen Grundschulen das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht und in der Notbetreuung verpflichtend. 

Maskenpausen werden selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorgaben regelmäßig 

durchgeführt. 

 

Liebe Eltern, wir sind alle äußerst krisenerprobt und geübt mit diversen Planungsszenarien. 

Allerdings kann alles, was wir nun planen, in den kommenden Wochen auch nochmals 

Änderungen unterliegen. 

Trotz allem freuen wir uns, die Kinder am 22.02. oder 23.02. endlich wieder in der Schule 

begrüßen zu dürfen! 

 

Viele Grüße 

 

Martina Ruppel 

        - Konrektorin- 

 

 


