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Frankfurt am Main, den 20. Januar 2021

Situation in der Schule - Aussetzung der Präsenzpflicht/
Beschulung im Distanzunterricht
Liebe Eltern,
nach 1,5 Schulwoche im Präsenz-/Distanzunterricht möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei Ihnen
für das gute Miteinander in diesen herausfordernden Zeiten zu bedanken und Ihnen einen Überblick
zum Ist-Stand sowie Erklärungen zu einzelnen Fragen/Anregungen geben, die uns von Eltern und
Elternbeiräten erreicht haben.
Die vorübergehende Aufhebung der Präsenzpflicht und die daraus resultierenden Folgen sind für uns
alle keine leichte Aufgabe - zu Hause koordinieren Sie in Ihren Familien Arbeit und Schule und
versuchen alle Familienmitglieder bei guter Laune zu halten. Dies gelingt an manchen Tagen sicherlich
besser als an anderen – das ist in vielen Familien der Fall, auch bei uns in unseren eigenen Familien. In
der Schule versuchen wir unter den gegebenen Umständen unser Möglichstes, alle Kinder zu Hause
(auch digital) zu unterstützen und gleichermaßen die Kinder in der Schule unter Einhaltung aller
Hygiene- und Abstandsregeln zu begleiten.
In der letzten Woche haben 63% der Schüler*innen am Distanzunterricht teilgenommen. In dieser
Woche ist die Zahl der Schüler*innen, die in der Schule betreut werden, etwas gestiegen.
Aufgrund einer Vielzahl von Fragen und Anregungen, die wir in den letzten Tagen erhalten haben,
möchten wir Ihnen hiermit detaillierte Rückmeldungen geben, die hoffentlich für ein besseres
Verständnis sorgen:


Die Gestaltung des "Distanzunterricht" obliegt der Schule und ist von den internen und
personellen Möglichkeiten abhängig. Die Schulkonferenz hat am 09. November 2020 die
Planungsszenarien für das Schuljahr 2022/21 verabschiedet, das einheitlichen Strukturen für
die verschiedenen Stufen vorsieht. Gemäß dieser mit den Eltern gemeinsam entworfenen
Vereinbarungen arbeiten wir nun seit dem 11. Januar 2021 in Stufe 5. Auch wenn wir in
unserem Stufenplan digitale Sequenzen in einzelnen Fächern ausdrücklich vorsehen, möchten
wir nochmal klarstellen, dass die hessischen Schüler*innen nach Aussage des Ministeriums und
des Staatlichen Schulamts kein Recht auf „digitalen“ Unterricht haben. Dies wäre auch aufgrund
der derzeitigen Ausstattung der Riedhofschule gar nicht leistbar. Alle digitalen Angebote sind
derzeit nur durch die Eigeninitiative unserer Lehrkräfte möglich.
Die Lehrkräfte stehen den Kindern sowohl per E-Mail als auch telefonisch zur Verfügung. Die
Klassen arbeiten an Wochenplänen, durch die nach Möglichkeit die gesamte Stundentafel
abgedeckt wird. Die Kinder erhalten regelmäßig Feedback zu ihren Arbeiten. Das Feedback und
die Rückmeldungen an die Kinder erfolgen individuell je nach Absprache und nach Vereinbarung
mit den einzelnen Lehrkräften.
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Für die Durchführung von freiwilligen Videokonferenzen mit den Kindern zu Hause benötigen
wir dringend die Datenschutzvereinbarungen und Zustimmungserklärungen. Auch nach
Aufforderung durch die Klassenlehrkräfte liegen uns diese derzeit nur vereinzelt vor– bitte
reichen Sie diese schnellmöglich bei Ihren Klassenlehrkräfte ein. Sie können die Formulare
auch gern in einem beschrifteten Umschlag an Ihre Lehrkraft in den Briefkasten der Schule
einwerfen.



Das Präsenzangebot in der Schule findet im Rahmen der verlässlichen Schulzeit statt und
orientiert sich – gemäß Vorgabe des Kultusministeriums – inhaltlich am Distanzunterricht. Dies
bedeutet praktisch, dass alle Schüler*innen den gleichen Wochenplan (Aufgaben/Materialien)
erhalten und eine Bearbeitung der Aufgaben mit Unterstützung - entweder durch eine Lehrkraft
in der Schule oder durch die Klassen-/Fachlehrkraft in Distanz – erfolgt. Hier ist es uns
besonders wichtig, alle Schüler*innen gleichermaßen zu betreuen und zu unterstützen.
Kein Kind soll durch die von den Eltern gewählte Beschulungsform Nachteile haben!



Gemäß Sozialministerium gibt es "zur Erleichterung der Betreuung eine Ausnahme von den
allgemeinen Kontaktbeschränkungen“: Familien können demnach Betreuungsgemeinschaften
von bis zu drei Familien bilden, in denen sie ihre Kinder gegenseitig betreuen.
Bitte melden Sie Ihr Kind nur dann für das schulische Präsenzangebot an, wenn es tatsächlich
keine andere Lösung gibt (neue Regelung: ab 11.01.2021 gibt es 10 zusätzliche CoronaBetreuungstage pro Elternteil), z. B. familiäre Lösungen, Betreuungsgemeinschaft.



Gemäß Vorgabe des Kultusministeriums sind 4. Klassen keine Abschlussklassen, weshalb es
eine einheitliche Regelung für die Beschulung ab 11.01.2021 für die Klassen 1-6 gibt. Aktuell
haben alle Schulformen mit einer Beschulung unter Pandemiebedingungen „zu kämpfen“. Auch
nach der Pandemie werden alle Schulen und Bildungsgänge sich darauf einstellen, dass
entstandene Lücken aufgearbeitet und unterschiedliche Lernstände differenziert gefördert
werden müssen.



Am Verfahren zum Übergang von 4 nach 5 wird sich pandemiebedingt nichts ändern. Die
Beratungsgespräche werden regulär zwischen 29.01. und 25.02.2021 geführt – jedoch
überwiegend in digitaler Form. Hier werden Sie in den nächsten Tagen weitere Informationen
durch die Klassenlehrerin erhalten. In diesem Zeitraum erhalten Sie auch durch die
Klassenlehrerin die Anmeldeunterlagen.



Die Halbjahreszeugnisse können am 29.01.2021 in der Schule (Klassenboxen) abgeholten
werden. Hierzu sowie zum Elternsprechtag am 05. Februar 2021 erhalten Sie in der nächsten
Woche alle weiteren Informationen in einem gesonderten Brief.

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



Eltern, Schüler*innen und auch Lehrkräfte fragen sich, wie es ab 01.02.2021 weitergehen wird.
Bisher gibt es hierzu von Seiten des Kultusministeriums noch keine konkreten Vorgaben – nur
die Informationen aus der gestrigen Pressekonferenz, dass die Aussetzung des
Präsenzunterrichts bis 14.02.2021 verlängert wird. Sobald es Neue Informationen gibt, werden
wir Sie natürlich umgehend informieren. Die Planungsszenarien für das Schuljahr 2020/21
bieten uns allen aber glücklicherweise einen transparenten Leitfaden mit Mindeststandards für
die einzelnen Stufen.

Wir verstehen, dass Sie sich als Eltern Gedanken machen und erwarten können, dass Ihre Kinder
bestmöglich gefordert und gefördert werden. Wir können Ihnen zusichern, dass sich das gesamte Team
der Riedhofschule derzeit mit größtmöglichem Einsatz und weit über das normale Maß hinaus darum
bemüht, unter den gegebenen Umständen allen Anforderungen und den unterschiedlichen
Erwartungshaltungen - auch seitens der Eltern - gerecht zu werden.
Zeitgleich möchten wir für die kommenden Wochen für gegenseitiges Verständnis in dieser
Ausnahmesituation, die nur von uns gemeinsam gemeistert werden kann, werben und Sie um einen
wertschätzenden Umgang untereinander und auch den Lehrkräften der Schule gegenüber bitten,
denn dies ist die Basis unserer guten Zusammenarbeit. In den kommenden Wochen werden sicherlich
noch weitere Herausforderungen auf uns zukommen.
Wir sind uns sicher, dass wir auch diese dann gemeinsam meistern werden.
Herzliche Grüße
Tamara Möhn & Martina Ruppel
- Schulleitung -

