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     Frankfurt am Main, den 14. Dezember 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich schon aus der Presse entnehmen konnten, laufen die letzten Tage vor den 

Weihnachtsferien nicht in gewohnter Weise ab. 

 

Bis Freitag, 18. Dezember 2020, gilt folgendes: 

 

 Am Montag, den 14. Dezember, und am Dienstag, den 15. Dezember 2020, findet der 

Unterricht und die Betreuung in der ESB für alle Kinder nach aktuellem Stundenplan und unter 

den bestehenden Hygienemaßnahmen statt. 

 Ab Mittwoch, den 16. Dezember 2020, bis zum letzten Schultag, am Freitag, den 18. 

Dezember 2020, gelten für alle Klassen am Vormittag und für die Betreuung in der ESB 

folgende Regelungen: 

 

Schüler*innen sollen, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. 

 

Daher kann Ihr Kind je nach Ihrer Entscheidung dem Präsenzunterricht und der Betreuung in 

der ESB fernbleiben – die Präsenzpflicht ist für die genannten Tage aufgehoben! 

Wir möchten Sie dringend bitten, Ihr Kind nur in die Schule zu schicken, wenn Sie über 

keine andere Möglichkeit der Betreuung verfügen. Wir hoffen alle sehr, dass durch die 

ergriffenen Maßnahmen die Infektionszahlen maßgeblich reduziert werden können und der 

Präsenzunterricht dann nach den Weihnachtsferien wieder umfänglich stattfinden kann. Hierzu 

ist allerdings jeder/jede Einzelne von uns gefragt, unserer gesellschaftlichen Verantwortung 

nachzukommen. 

 

Bitte füllen Sie das angehängte Schreiben aus und lassen Sie es der Klassenlehrerin bis 

morgen zukommen (gerne auch digital), damit wir wissen, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht 

bzw. am Betreuungsangebot der ESB teilnimmt.  

Die Entscheidung gilt für alle drei Tage einheitlich. Ein Hin- und Her-Wechsel zwischen 

Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich. 

 

Ihr Kind erhält – wie gewohnt – einen Wochenplan, den es dann ab Mittwoch zu Hause 

bearbeiten kann. In der Schule werden ab Mittwoch keine neuen Inhalte besprochen – auch  
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keine Klassenarbeiten geschrieben, so dass alle Kinder gut zu Hause bleiben können und Sie 

sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihr Kind etwas Wichtiges verpasst. 

 

Am Dienstag wird in allen Klassen ein gemeinsamer vorweihnachtlicher Abschluss zur 

Einstimmung auf die Ferien stattfinden.  

Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch daran, alle Schulmaterialien vor den Ferien mit nach Hause 

zu bringen. Im Falle einer Schulschließung nach den Ferien sollten alle Familien hinsichtlich 

der Unterrichtsmaterialien für den Distanzunterricht gewappnet sein. 

 

 Ferienbetreuung 

Die Ferienbetreuung kann nach heutigem Stand weiter durchgeführt werden. Dabei gelten die 

Regelungen des aktuellen Hygieneplans. Es sind feste Gruppen zu bilden, eine Durchmischung 

verschiedener Schülergruppen muss vermieden werden. In klassenübergreifenden Gruppen 

muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden und beim Essen ist unbedingt ein Abstand 

von 1,50 m einzuhalten. 

 

Unterrichtsstart nach den Weihnachtsferien 

Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist weiterhin für den 11. Januar 2021 vorgesehen. 

Aufgrund des Infektionsgeschehens kann es zu organisatorischen Anpassungen des 

Schulbetriebs kommen. Selbstverständlich werden Sie rechtzeitig über Änderungen informiert. 

 

Wir möchten Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung danken und hoffen sehr, dass die verschärften 

Regeln des Lockdowns bald zum Erfolg führen werden. 

 

Am Mittwoch erhalten Sie per Mail die reguläre Schulleitungspost vor den Weihnachtsferien mit allen 

weiteren Informationen. 

 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Tamara Möhn & Martina Ruppel 

                         - Schulleitung- 


