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     Frankfurt am Main, den 17. August 2020 
 
 

Liebe Eltern der Riedhofschule, 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten die Ferientage gemeinsam genießen und unser Brief erreicht Sie bei 

guter Gesundheit und in Freude auf den Schulstart in das neue Schuljahr. Der Regelbetrieb soll im Schuljahr 

2020/21 wiederaufgenommen werden. Vieles wird aber noch nicht wie gewohnt sein. Für Ihre Kinder wird 

wieder der Präsenzunterricht an 5 Tagen in der Woche stattfinden. Dafür ist es notwendig, das Abstandsgebot 

zwischen den Schüler*innen innerhalb der Klasse im Unterricht aufzuheben. 

Auch wenn der Unterricht wieder weitgehend wie gewohnt stattfinden wird, wird es noch keinen „normalen 

Schulalltag" geben, sondern einen „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Dies bedeutet, dass 

Hygieneregeln weiterhin notwendig sind und an allen Schulen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung gilt – ausgenommen davon ist der Unterricht im Klassenverband. 

In gewohnter Weise möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die schulischen Regelungen und den 

organisatorischen Ablauf im Detail informieren. Möglicherweise bleiben bei Ihnen dennoch Fragen offen. Bitte 

leiten Sie diese an Ihre Elternbeiräte, die diese dann gebündelt an die Schulleitung weiterleiten können. Wir 

haben nun schon einige Übung mit neuen Planungen und den dann erforderlichen Briefen. Auch in diesem Brief 

mag Ihnen wieder manches bekannt vorkommen, da es aus vorhergehenden Briefen übernommen wurde und 

seine Gültigkeit behalten hat.  

Grundlegendes zum täglichen Unterricht  

Der Schutz der Gesundheit aller Mitglieder der Schulgemeinde, sowie der Bildungs- und Erziehungsauftrag für 

die Schülerinnen und Schüler stehen bei allen Maßnahmen stets im Fokus. 

Ziel der Riedhofschule beim Schulstart nach den Sommerferien 2020 ist es, von konstanten Gruppen und 

klassenbezogenen Einsatzplänen in den ersten drei Wochen hin zu einer größeren Kohortenbildung zu kommen, 

mit dem Zweck, Infektionsketten zu unterbinden und mit den uns als Schule zur Verfügung stehenden Mitteln 

so eine schulweite Schließung im Falle einer Infektion mit Covid-19 möglichst zu verhindern. Gleichwohl muss 

allen bewusst sein, dass es keine vollständige Sicherheit gibt, da wir als Schule, z.B. im Bereich des Nachmittags, 

nicht alle Kinder mit Betreuungsplatz in unserem Haus haben und wir außerdem das Freizeitverhalten der Kinder 

und Familien nicht beeinflussen können.  

In den ersten drei Schulwochen möchten wir Ihren Kindern so viel konstanten und verlässlichen Unterricht im 

Klassenverband bei der Klassenlehrerin wie möglich bieten, um den Kindern einen guten Start zu ermöglichen 

und den Schwerpunkt auf das gemeinsame soziale Lernen als Klassengemeinschaft legen zu können. 

Ihre Kinder erhalten den Stundenplan mit Gültigkeit vom 18.08. bis zum 07.09.2020 mit diesem Brief von Ihrer 

Klassenlehrerin über die Ranzenpost. 

In allen Klassen wird weiterhin mit einem Wochenplan gearbeitet. Der Wochenplan enthält alle 

Unterrichtsfächer der verbindlichen Stundentafel. Neben der täglichen Arbeit am Wochenplan gibt es natürlich 

auch andere Unterrichtssettings und -inhalte. 
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Stellen, an denen die konstante Gruppenbildung nicht eingehalten werden kann, gilt die Abstandsregelung von 

1,50 m weiterhin. Dies betrifft z. B. die Flure, den Weg zu den WCs, den Weg zum Pausenhof und den Pausenhof 

selbst.  

Am konkreten Beispiel bedeutet dies: Trifft ein Kind auf dem Weg zur Toilette ein Kind einer anderen Klasse, 

muss der Mindestabstand von 1,50 m beachtet werden. Auf dem Pausenhof bleiben die Kinder in dem ihrer 

Klasse zugeteilten Bereich und halten zu den spielenden Kindern auf dem benachbarten Areal den Abstand von 

1,50 m Abstand ein. 

Vor dem Schulweg 

Weiterhin gilt: Schicken Sie Ihr Kind vor dem Schulweg nochmals zur Toilette. Je weniger wir die Toiletten 

während des Unterrichts frequentieren müssen, desto besser. Bitte lassen Sie Ihr Kind bereits auf dem Schulweg 

die Alltagsmaske anlegen. 

Ankommen auf dem Schulgelände, Wege 

Ihr Kind sollte bitte mit Mund-Nase-Bedeckung das Schulgelände betreten. Die Kinder werden auf dem Schulhof 

von der unterrichtenden Lehrkraft erwartet und stellen sich direkt im Klassenverband am Aufstellplatz der Klasse 

auf. Die Lehrkräfte werden den Aufstellplatz mit den Kindern vorab besprechen. Der Aufstellplatz der 1. Klassen 

ist erkennbar durch das jeweilige Klassentier. 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass es wichtig ist, sich sofort zum Aufstellplatz zu begeben, damit der 

Mindestabstand zu den anderen Klassen sichergestellt werden kann – und schicken Sie Ihr Kind bitte pünktlich 

(nicht zu früh bzw. zu spät)! 

Zeitversetzt kommen die Jahrgänge auf dem Schulgelände an. Wie die Kinder es schon kennen, hängen die 

Kinder ihre Jacke an die Stuhllehne am Platz und nicht an die Garderobe auf den Fluren. 

Frühbetreuung 

Die schulische Frühbetreuung ab 7.30 Uhr in den Räumlichkeiten der ESB steht ab sofort allen Kindern wieder 

zur Verfügung. 

In der Frühbetreuung ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten und alle Personen tragen einen Mund-

Nasenschutz. Alle Kinder, die die Frühbetreuung besuchen, werden in eine Anwesenheitsliste mit den 

entsprechenden Anwesenheitszeiten eingetragen. 

Eltern auf dem Schulgelände 

Bitte verzichten Sie weiterhin darauf, Ihr Kind in die Klasse zu begleiten. Betreten Sie unser Schulgelände nur in 

zwingenden Angelegenheiten bzw. nach Terminvereinbarung. Warten Sie nicht vor dem Tor bzw. direkt am 

Schulzaun. Wir brauchen freie Wege für die ankommenden und gehenden Kinder, um die Abstandsregeln 

einhalten zu können. 
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Abläufe in der Präsenzzeit ab dem 18.08.2020 

Im Rahmen der Verlässlichen Schulzeit wechseln sich Unterricht, eine große Bewegungspause auf dem Schulhof 

und eine Frühstückszeit ab. Die große Bewegungspause ist für die jeweilige Klasse verbindlich festgelegt und 

findet auf einem festgelegten Areal statt. Die Kinder sind dort selbstverständlich beaufsichtigt und werden in 

die Pause gebracht, damit die Mindestabstände zu Kindern anderer Klassen eingehalten werden können. Die 

Klassen wechseln täglich das Areal, in dem unterschiedliche Spiel- und Bewegungsangebote zur Verfügung 

stehen. Nach der Pause werden sie dort wieder abgeholt. Die Bewegungspausen erfolgen im Schichtbetrieb, 

damit nicht zu viele Klassen gleichzeitig draußen sind. Die Frühstückspausen führen die Lehrkräfte für die 

jeweilige Klasse flexibel durch, dies ist auch abhängig von der Jahrgangsstufe. 

Jede Klasse hält sich vorrangig in dem ihr zugeteilten Raum auf, differenzierende Angebote in anderen Räumen 

sind nur eingeschränkt möglich, klassenübergreifender Unterricht findet vorerst nicht statt. 

Hygiene 

Bei Ankunft in der Klasse waschen sich die Kinder zuerst die Hände und legen dann an ihrem Platz sitzend ihre 

Alltagsmaske ab (kann am Haken seitlich des Tisches aufgehängt werden). Gerne können Sie Ihrem Kind eine 

kleine Flasche Handdesinfektion einpacken – das verringert ggf. die Zeit am Waschbecken. An den Waschbecken 

im Klassenraum und in den WC-Räumen steht weiterhin genügend Seife und Handtuchpapier zur Verfügung. 

Der gebotene Mindestabstand ist beim Gang zur Toilette jederzeit einzuhalten oder wiederherzustellen, wenn 

er einmal nicht beachtet wurde. Wir sorgen weiterhin für gutes Stoßlüften. Alle Hygieneregeln werden 

fortlaufend von den Lehrkräften mit den Schülern besprochen. 

Berührungen der Kinder untereinander, auch innerhalb der Klasse, sind weiterhin zu vermeiden. Alle Lehrkräfte 

und Kinder können auf eine Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts zurückgreifen oder auch auf ein 

Face-Shield („Visier“). Ihren Kindern ist dies alles inzwischen bereits bekannt. Nur unsere Erstklässler*innen und 

Kinder aus der Vorklasse müssen sich auf die neuen schulischen Gegebenheiten einstellen. Aber die Erfahrung 

hat gezeigt, dass die Kinder sehr schnell und selbstständig einen verantwortungsvollen Umgang beweisen. 

Den aktualisierten Hygieneplan erhalten Sie heute per Mail über Ihre Klassenlehrerinnen mit der dringenden 

Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Frühstück 

Ihr Kind sollte ein Frühstück dabei haben und unbedingt eine eigene Trinkflasche, bei großer Wärme auch zwei. 

Getränke und Frühstück dürfen nicht geteilt oder getauscht werden.  

Unterrichtsende 

Nach dem Ende der Unterrichtszeit werden die Kinder von der Lehrkraft auf den Schulhof gebracht und machen 

sich direkt auf den Weg nach Hause bzw. in die entsprechenden Betreuungseinrichtungen. 

Schüler*innen mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

Schüler*innen, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer Immunschwäche bei einer 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen 

der Schulpflicht. 
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• Schüler*innen, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in 

bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere die 

Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw. organisiert werden können. 

• Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser Schüler*innen von der Unterrichtsteilnahmepflicht 

in Präsenzform. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Für die betroffenen Schüler innen tritt der Distanzunterricht 

an die Stelle des Präsenzunterrichts. 

 Ein Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht! 

Durch die Sorgeberechtigten muss im Einzelfall ggf. in Absprache mit den behandelnden Ärzt*innen kritisch 

geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere 

Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schüler*in zwingend erforderlich macht.  

Sollte Ihr Kind von einem erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs betroffen sein, wenden sich bitte 

direkt an die Schulleitung per Mail poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de, damit wir gemeinsam eine gute 

individuelle Regelung für die Beschulung Ihres Kindes finden. 

Umgang mit Krankheit & Reiserückkehrer innen aus Risikogebieten 

Kinder, die eindeutig krank sind, dürfen die Schule und die Betreuungseinrichtung generell nicht besuchen. 

Kinder mit plötzlich auftretenden Symptomen werden zunächst isoliert und dann die Eltern telefonisch 

informiert. Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit sicher! 

Wird eine Testung auf COVID-19 durchgeführt, bleiben die Kinder bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. 

Die morgendliche Entschuldigung rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn unter Angabe des Grundes erfolgt auf dem 

gewohnten Wege über einen Klassenkameraden und an poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de 

Unterrichten Sie uns bitte sofort über mögliche Covid-19-Verdachtsfälle in Ihrem Umkreis oder der Familie. 

Reisende aus einem Risikogebiet, die keine Aussteigerkarte ausgefüllt und abgegeben haben, müssen ihre 

Einreise unverzüglich bei dem Gesundheitsamt anzeigen, das für ihren Wohnort zuständig ist. Hier erhalten Sie 

weitere Informationen zum Schulbesuch Ihres Kindes. 

Bitte legen Sie im genannten Fall der Schulleitung das negative Testergebnis vor, damit Ihr Kind am 

Präsenzunterricht teilnehmen kann. 

 

Um Ansteckungen zu verhindern, sind die Beachtung der Vorgaben aller und ein verantwortungsvoller 

Umgang maßgeblich.  
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Per Mail von Ihrer Klassenlehrerin erhalten Sie heute zudem: 

 Den aktualisierten Hygieneplan mit sofortiger Wirkung 

 Eine Handreichung zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 

Den regulären Elterninformationsbrief mit den üblichen Infos zum Schuljahresbeginn und den vorläufigen 

Jahresplan erhalten Sie in den nächsten Tagen über die Ranzenpost.  

Die Kinder haben im Präsenzunterricht vor den Ferien gezeigt, dass sie mit dieser neuen schulischen Situation 

verantwortungsvoll umgehen können. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass alle die Zeit im Klassenverband 

hervorragend meistern und zur intensiven Stärkung des gemeinsamen Miteinanders und Lernens nutzen 

werden. 

Lassen Sie uns gemeinsam für Ihre Kinder den Start in das neue Schuljahr 2020/21 bestmöglich gestalten! 

 

Herzliche Grüße  

 

Tamara Möhn & Martina Ruppel 

 - Schulleitung - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


