
 

 

           
        Frankfurt,den 11.08.2020 
 
Liebe Eltern,  

wir hoffen, dass Sie in den Sommerferien eine gute und erholsame Zeit verbringen 
konnten. 

In der nächsten Woche soll die Schule für alle Kinder und Lehrkräfte „im 
Regelbetrieb“ beginnen. 

Sie werden sich sicherlich fragen, wie das in dieser Zeit, die von der Entwicklung der 
Corona-Infektionen überschattet ist, aussehen wird. 

Wir haben in Anlehnung an den aktuellen Hygieneplan des Kultusministeriums 
des Landes Hessens den Schulalltag folgendermaßen organisiert: 

- Alle Kinder finden sich pünktlich um 7.50 Uhr an dem Aufstellplatz ihrer 
jeweiligen Klasse ein. Die Eltern bleiben bitte außerhalb des Schulgeländes. 

- Auf dem Schulweg, am Aufstellplatz und im Schulgebäude muss ein Mund-
Nasen-Schutz getragen und ein Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person 
eingehalten werden. 

- Im Klassenraum ist die Maskenpflicht und das Abstandsgebot aufgehoben. 
- Vor Schulbeginn und nach den Hofpausen waschen, bzw. desinfizieren alle 

Kinder sich die Hände. 
- Für die Organisation des Schulalltages gilt die Prämisse, dass die einzelnen 

Lerngruppen unter sich bleiben. Auf diese Weise kann ein mögliches 
Infektionsgeschehen verlässlich nachverfolgt werden. 

- Arbeitsgemeinschaften finden aus diesem Grund erst nach den Herbstferien 
statt. 

- Die Pausenzeiten für die Grundschulkinder haben sich geändert, damit nicht 
alle Kinder der IGS Eschersheim ihre Pausen gemeinsam verbringen. 

- Für die Grundschule gelten die folgenden neuen Pausenzeiten: 
1. Pause:   8.35 Uhr – 8.55 Uhr 
2. Pause: 10.25 Uhr – 10.45 Uhr 

Die großen Pausen finden für alle Grundschülerinnen und Grundschüler im 
Park statt. Jede Klasse hält sich in einem abgegrenzten Areal auf. 

Die vierte Stunde endet um 11.30 Uhr, so dass die Kinder, die in den Horten 
oder der schulischen Betreuung angemeldet sind, nach Unterrichtsschluss 
sofort dorthin gehen können. 

 

Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2- Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, oder mit Angehörigen 
einer Risikogruppe, oder mit Personen, die über 60 Jahre alt sind in einem Haushalt 
zusammenleben, können weiterhin vom Präsenzunterricht befreit werden. 

Die Freistellung muss bei der Schulleitung beantragt werden, eine ärztliche 
Bescheinigung über das gesundheitliche Risiko ist dem Antrag beizufügen. 
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Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 
werden von ihren Lehrkräften mit Lehrangeboten, die sich an den Inhalten des 
Präsenzunterrichtes orientieren, versorgt.  

Alle Lehrkräfte bieten feste Sprechzeiten an, in denen sich Schülerinnen und 
Schüler, sowie deren Eltern mit der jeweiligen Lehrkraft austauschen können und 
sollen. Die Sprechzeiten der Lehrkräfte und der Termin für einen ersten Elternabend 
werden Ihnen im Laufe der ersten Schulwoche mitgeteilt. 

In der ersten Schulwoche haben alle Klassen der Grundschule Unterricht bei ihren 
Klassenlehrkräften.  

Der Unterricht beginnt an jedem Tag der ersten Woche für alle Klassen um 7.50 
Uhr und endet um 11.30 Uhr. 

Die Kinder erhalten im Laufe der ersten Schulwoche den Stundenplan, der ab der 
2. Schulwoche gilt. 

 

Wir wünschen uns allen einen guten Start und freuen uns auf eine vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Eltern. 

 

Herzliche Grüße von 

 

 

Irmi Long   Annette Bulling 

(Schulleiterin)  (Grundschulkoordinatorin) 

 

 

 

 

 

 

 


