An die Eltern der Kinder der Albrecht-Dürer-Schule in Frankfurt am Main

Liebe Eltern,
am Dienstag, den 02.06.2020 beginnt für alle Schülerinnen und Schüler der
Grundschulen in Hessen wieder der Präsenzunterricht. Das Kollegium der AlbrechtDürer-Schule hat beschlossen, dass jedes Kind jeden Tag in der Woche in die
Schule kommen muss. Dort wird es hauptsächlich in den Fächern Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht unterrichtet und es erhält täglich Aufgaben, die es
nach dem Unterricht zu Hause zu erledigen hat.
Auf Grund der Hygienevorschriften dürfen wir nur die Hälfte der Schülerinnen und
Schüler einer Klasse gleichzeitig unterrichten. Daher wird jede Klasse in eine blaue
und in eine gelbe Gruppe geteilt. Welcher Gruppe Ihr Kind angehört, teilt Ihnen die
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer mit.
Jede Gruppe wird zwei Unterrichtsstunden (90 Minuten) täglich im Präsenzunterricht
in der Schule unterrichtet. Nach dem Unterricht werden die Kinder auch noch zu
Hause an den gestellten Aufgaben arbeiten müssen.
Einige Kinder erhalten zusätzlichen Unterricht, um Rückstände aufzuholen. Diese
Kinder werden von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ausgewählt und die
Eltern entsprechend informiert.
Die Unterrichtszeiten für die einzelnen Jahrgangsstufen füge ich unten an.
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht für jede Jahrgangsstufe zu einer anderen Zeit
beginnt und auch endet. Es gibt keine Frühstückspause und keine Hofpause.

Unterrichtszeiten der einzelnen
Jahrgangsstufen

Uhrzeit

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

1. Klassen
07:40-09:10
blaue Gruppe

2. Klassen 3. Klassen
4. Klassen
07:50-09:20
08:00-09:30
08:10-09:40
blaue Gruppe blaue Gruppe blaue Gruppe

09:40-11:10
gelbe Gruppe

09:50-11:20
10:00-11:30
10:10-11:40
gelbe Gruppe gelbe Gruppe gelbe Gruppe

Für die Kinder der Klasse 1a gelten für dienstags folgende
Unterrichtszeiten:

Blaue und gelbe Gruppe 12:00 Uhr – 13:30 Uhr

Liebe Eltern, besprechen Sie mit Ihrem Kind wie wichtig es ist, auch auf dem
Schulweg und in der Schule einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu halten und
sich die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Üben Sie es mit ihrem Kind! Machen
sie Ihrem Kind deutlich, dass es durch die Einhaltung der Hygienevorschriften sich,
Sie, uns und auch fremde Kinder und Menschen schützt.
Den ausführlichen Hygieneplan hänge ich dem Schreiben unten an. Bitte besprechen
Sie mit Ihrem Kind unseren Hygieneplan genau.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mundschutz mit. Der Mundschutz kann auch
selbst genäht sein.
Sollte ihr Kind Erkältungserscheinungen (Husten oder Schnupfen) haben, so
schicken Sie es in der jetzigen Situation bitte nicht in die Schule. Wir müssten es
sofort wieder nach Hause schicken.
Kinder, die auf Grund einer Erkrankung oder eines Leidens selbst zur Risikogruppe
gehören, und Kinder, die mit Personen zusammen wohnen, die zur Risikogruppe
gehören, dürfen weiterhin zu Hause bleiben. Bitte teilen Sie uns dies dann
telefonisch mit. Wir bitten um Verständnis, dass Sie uns auch einen schriftlichen
Nachweis (ärztliches Attest) vorlegen müssen.
Uns ist bewusst, dass es Kindern im Grundschulalter schwer fällt, immer an die
Einhaltung der Hygienevorschriften zu denken, trotzdem müssen wir als Schule auf
die Einhaltung der Hygienevorschriften bestehen. Sollte ein Kind bewusst gegen die
Einhaltung verstoßen, werden wir geeignete Maßnahmen ergreifen. Der Ausschluss
vom Unterricht für einen oder mehrere Tage kann bei groben oder mehrfachen
Verstößen eine solche Maßnahme sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie in dieser schwierigen Situation
gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Leicher/Schulleiter

Hygieneplan
Grundsätzlich gilt:
- Bei Erkältungssymptomen / Krankheit zu Hause bleiben
- Mindestabstand 1,50 m
- Regelmäßiges Händewaschen
- Niesen und Husten in die Armbeuge
- Nicht ins Gesicht fassen
- Kein Händeschütteln oder Umarmen
- Laufwege durch die Schule nur mit Mundschutz
- Klassentüren bleiben nach Möglichkeit geöffnet

Tagesablauf:
- Eingang durch die blaue Tür (Hygienekontrolle)
- Kinder laufen mit ihrem Mundschutz in ihren Klassenraum
- Schuhe bleiben an, Jacken werden über den eigenen Stuhl gehängt
- im Klassenraum direkt Händewaschen und auf den eigenen Platz setzen
- im Klassenraum gilt keine Maskenpflicht
- Toilettengänge sind möglich, allerdings einzeln, im Anschluss in der
Toilette und ein zweites Mal im Klassenraum Händewaschen
- Ausgang zur Toilette durch die Glastür, Eingang nach der Toilette durch die
blaue Holztür
- im Klassenraum wird nicht gefrühstückt, das sollte zu Hause passieren
- die Kinder dürfen aus ihren mitgebrachten Flaschen trinken
- nach dem Unterricht gilt wieder Maskenpflicht

