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Frankfurt, 13.04.2021
Liebe Eltern,
leider sind die Infektionszahlen weiterhin auf hohem Niveau, so dass das Kultusministerium
beschlossen hat, den Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 1 - 6 in den nächsten 3
Wochen fortzusetzen. Die Notbetreuung wird für Eltern angeboten, die anspruchsberechtigt
sind (Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung) und keine andere Betreuungsmöglichkeit
haben.
Ergänzt wird der Wechselunterricht mit der Verpflichtung, einen negativen Corona-Test
vorzulegen, der nicht älter ist als 72 Stunden (Testzentrum) bzw. dem Einverständnis, einen
Selbsttest zweimal wöchentlich in der Schule durchzuführen. Das Ministerium hat die
Verbindlichkeit dieses Tests nun vorgeschrieben. Die aktualisierte Einverständniserklärung
erhalten Sie morgen. Sie liegt im Moment leider noch nicht vor.
Wir bereiten zurzeit den neuen Stundenplan vor und planen die Testung unserer Schülerinnen
und Schüler. Morgen haben wir dazu eine digitale Dienstbesprechung. Im Anschluss daran
erhalten Sie von den Klassenlehrkräften Informationen über die Unterrichtsorganisation in
der Klasse Ihres Kindes. Ferner erhalten Sie ein Schreiben mit den Präsenztagen und der
Anmeldung für die Notbetreuung (Abholzeiten). Bitte schicken Sie (alle Eltern!) uns dieses
bis spätestens Freitag 10.00 Uhr zurück. Wir müssen unser Personal planen und Listen
erstellen, wann die Kinder abgeholt werden, unabhängig davon, ob sie im Präsenzunterricht
sind oder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Eine zusätzliche An- und Abmeldung im
Ganztag über das Mitteilungsheft entfällt.
Bitte denken Sie auch ab morgen daran, Ihr Kind, falls gewünscht, zum Essen anzumelden. Es
gilt weiterhin: An Präsenztagen bieten wir ein warmes Mittagessen an, an Notbetreuungstagen gibt es ein Lunchpaket. Die Möglichkeit, spontan zu essen, ist in den nächsten 3 Wochen
nicht hinterlegt. Sie müssen Ihr Kind anmelden!
Vorsorglich möchte ich Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass Kinder, die kein negatives
Testergebnis vorlegen können und deren Eltern die Zustimmung zum Selbsttest nicht
erteilen werden, am Präsenzunterricht und der Notbetreuung nicht teilnehmen dürfen.
Diese Kinder erhalten Arbeitsmaterialien von den Klassenlehrkräften, haben aber keinen
Anspruch auf eine zusätzliche Betreuung durch die Klassenlehrkräfte.
Ich hoffe wieder einmal auf Ihr Verständnis.
Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

Martina Braun
-Rektorin-

