Riedhofschule, Riedhofweg 15-17, 60596 Frankfurt, Tel.: (069) 212-35264, FAX: (069) 212-34393
E-Mail: poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de

Frankfurt am Main, den 14. March 2020

Liebe Eltern,
Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden nun auch in Hessen
verschärft. Aufgrund dieser Entwicklungen wird der reguläre Unterricht bis zu den Osterferien
ausfallen. Dies dient insbesondere dazu, dass soziale Kontakte minimiert werden. Voraussichtlich wird
der Schulbetrieb am Montag, den 20.04.2020 wieder aufgenommen.
Um die Schulschließung sowie die Notbetreuung bis zu den Osterferien zu organisieren und die sozialen
Kontakte so gering und kurz wie möglich zu halten, können zunächst noch alle Kinder am Montag, den
16.3.2020 von 08h45 bis 10h00 in die Schule kommen (Frühbetreuung ab 7h30).
Die Lehrkräfte werden die Kinder mit Lehr- und Lernmaterialien versorgen, ihnen die Hefte und Ordner
sowie die Sportsachen mitgeben und einen Arbeitsplan zur Verfügung stellen. Inhaltlich geht es bei dem
Arbeitsplan lediglich um die Wiederholung und Festigung/Vertiefung von bisher Erlerntem. Bitte achten
Sie darauf, dass die Kinder in den nächsten Wochen keinen zusätzlichen Unterrichtsstoff vorarbeiten.
Die zukünftige Kommunikation erfolgt zentral über die Elternbeiräte, die dann die Eltern der jeweiligen
Klasse informieren.
Wie in der Pressemitteilung am 13.03.2020 verkündet, sind wir aufgefordert die Notbetreuung
ausschließlich für diejenigen Kinder zu organisieren, deren Eltern in medizinischen, pflegenden
oder helfenden Berufen tätig sind, um dadurch die notwendige Versorgung für unsere Gesellschaft zu
gewährleisten.
Für den betreffenden Personenkreis – kritische Infrastrukturberufe (siehe Beiblatt) bieten wir
täglich eine Notbetreuung in kleinen Gruppen an:
 ab 7h30 Frühbetreuung
 8h45 – 12h30 schulische Betreuung
 ab 12h30 Betreuung in ESB/Hort
Falls Sie zu dem betreffenden Personenkreis gehören, füllen Sie bitte das Formular zur Notbetreuung
aus und geben dieses Ihrem Kind am Montag mit oder senden Sie es ausgefüllt an
poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de
Für alle anderen Berufsgruppen sind die Arbeitgeber aufgefordert, Kulanz zu zeigen und den Personen
Zeit zu geben, diese Betreuung im privaten Rahmen innerhalb der nächsten Tage zu organisieren. Die
Lehrkräfte sind - sofern sie nicht zu bestimmten Risikogruppen gehören - im Dienst.
Es ist für alle Beteiligten eine neue Situation, in der wir sicherlich in einem dynamischen Prozess bleiben
werden. Wir haben in den letzten Wochen erfahren müssen, dass neue Erkenntnisse weitreichende
Entscheidungen erfordern und damit Einfluss auf das gesellschaftliche Leben haben.
Deshalb müssen wir verständnisvoll und achtsam miteinander umgehen und Veränderungen mit
enormer Flexibilität und Ruhe begegnen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie mit Ihren Familien diese
Herausforderungen - vor allen Dingen gesundheitlich - gut überstehen.

Tamara Möhn
- Schulleiterin -

