
 

 
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 12. November 2020 
 
Liebe Eltern, 
 

gerne möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben einige Dinge ans Herz legen, denn die vergangenen Wochen gestalteten sich 
rund um Corona zunehmend unruhiger und verständlicherweise entstehen immer wieder Verunsicherung, Sorgen und viele 
Fragen. 
Schule und ESB haben ein fundiertes Hygieneschutzkonzept. Insofern unternehmen wir gemeinsam alles für den bestmöglichen 
Schutz. Einen 100%igen Schutz für unsere Schulgemeinde kann es nicht geben. Kinder und Mitarbeiter*innen haben z. B. auch 
noch Familien. Diese sind wiederum mit weiteren Menschen in Kontakt. Das Gefühl der Sicherheit, dass wir uns alle wünschen, 
ist individuell unterschiedlich. Wo manchen von Ihnen zu viel Vorsorge und Schutz betrieben wird, reicht es anderen bei Weitem 
nicht aus. Damit müssen wir alle leben. 
Den Medien können Sie seit Tagen entnehmen, dass die Gesundheitsämter überlastet sind. Teilweise ist es auch für uns an der 
Schule schwer in Kontakt zu kommen. Auf Verdachtsfälle, die von uns gemeldet werden, bekommen wir inzwischen keine 
automatische Antwort mehr. Auch für betroffene Eltern ist das Gesundheitsamt auf Grund der Überlastung schwer erreichbar. 
Viele Ihrer Fragen landen deshalb bei den pädagogischen Mitarbeiter*innen, Lehrkräften oder bei der Schul- und ESB -Leitung. 
Wir bemühen uns nach Kräften, Fragen zu beantworten. Das Gesundheitsamt als fachliche Instanz ersetzen können wir aber 
nicht. 
 
Wir, das Leitungsteam der Schule und der ESB sowie die Vorsitzenden des Schulelternbeirates, bitten Sie: 

 Handeln Sie verantwortungsvoll! 

 Begeben Sie sich in sofortige Quarantäne, wenn eine Person, mit der Sie gemeinsam wohnen, positiv getestet ist. 

 Lassen Sie ihr Kind auch schon dann zu Hause, wenn Sie glauben, dass jemand, mit dem sie zusammenwohnen oder 

mit dem sie engen Kontakt hatten, positiv sein könnte und eine Testung geplant oder bereits durchgeführt wurde. 

 Ein negatives Testergebnis von Kontaktpersonen (mind. 15min Face to Face, ohne Maske) nach wenigen Tagen 

entbindet diese nicht von der Quarantäne. Nur das Gesundheitsamt kann eine Quarantäne (vorzeitig) aufheben. 

 Handeln Sie im Zweifel so, als wären Sie infiziert und treffen Sie zum eigenen Schutz und zum Schutz der Anderen 

geeignete Maßnahmen. Sicher würden Sie dies von anderen Eltern ebenso erwarten. 

 Informieren Sie uns ehrlich und transparent! Nehmen Sie Kontakt zur Klassenlehrkraft, zur Schulleitung und der Leitung 

der Betreuungseinrichtung auf. Jede und jeder von uns kann in den kommenden Wochen und Monaten in diese 

Situation kommen.  

 Seien Sie verantwortungsvoll und vorsichtig. Halten Sie Ihre Kontakte außerhalb der Schule, der Arbeit und der Familie 

so gering wie möglich.  

 Gehen Sie in einen konstruktiven und wertschätzenden Dialog miteinander, falls es Gründe zur Diskussion gibt. Denken 

Sie daran: Sie sind Ihren Kindern ein Vorbild! Ihre Kinder greifen das, was Sie sagen auf! In den vergangenen Wochen 

haben wir von einzelnen Kindern Kommentare gehört, die sich auf Familien und Kinder in Quarantäne bezogen und 

die teils anklagend und abwertend klangen. Wir sind darüber in den Klassen und mit einzelnen Kindern im Gespräch. 

Jedes Kind kommt einmal aus der Quarantäne zurück in die Schule. Es hat ein Recht darauf, dort freundlich und 

wertschätzend willkommen geheißen zu werden. Es ist ein Kind! Bitte lassen Sie uns das Klima untereinander warm 

und freundlich halten! Auch Ihr Kind kann einmal in Quarantäne kommen. Das ist nun normal! 

Selbstverständlich gehen auch wir mit den Informationen über infizierte Personen sensibel um! 

 
Kinder, die in Quarantäne geschickt werden oder die bis zur weiteren Abklärung vorsorglich zu Hause bleiben, werden von den 
Lehrkräften mit Material zur Weiterarbeit versorgt. 
 

Liebe Eltern, wir können nur gemeinsam durch diese Zeit kommen! Wir haben in den letzten Jahren und besonders seit März, 
oftmals bewiesen, dass unsere Schulgemeinde zusammensteht. So wollen wir es weiter halten und Sie bestimmt auch! 
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Tamara Möhn   Silke Arnhold    Eugen Berfelde 
(Schulleitung)   (Leitung ESB)    (SEB-Vorsitzender) 


