Frankfurt, 11.08.2020
Liebe Eltern,
der Schulstart naht…….und daher möchte ich mich heute gerne mit einem ersten Schreiben
zum neuen Schuljahr 2020/21 an Sie wenden. Ich hoffe, Sie alle konnten trotz der nach wie
vor geltenden Hygienemaßnahmen die Ferien genießen, vielleicht auch in den Urlaub fahren
und diesen zusammen mit der Familie gestalten, Kraft und Energie tanken – einfach den
Sommer erleben. Nun geht es bald wieder los. Wir freuen uns, Ihre Kinder wieder persönlich
und auch Sie zum neuen Schuljahr 2020/21 begrüßen zu können, welches mit Sicherheit
spannend und herausfordernd werden wird. Uns allen wünsche ich dafür die nötige Energie,
aber auch Ruhe und Gelassenheit sowie die Fortführung unserer guten Zusammenarbeit,
damit es möglichst reibungsarm und gut verlaufen mag. Falls sich Fragen Ihrerseits ergeben
sollten scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie uns als Schulleitung gerne an.
Die Schule startet am Montag, 17.08.2020 im Regelbetrieb, d.h., dass wieder ALLE
Schüler*innen gleichzeitig beschult werden. Sicherlich haben Sie dazu schon die ein oder
andere Information aus den Medien entnehmen können. Damit der Regelbetrieb umgesetzt
werden kann, musste das Hessische Kultusministerium zum 24.07.2020 den bisher geltenden
Hygieneplan aktualisieren (nun Hygieneplan 4.0), der von allen hessischen Schulen verbindlich
umgesetzt werden muss. Was dies im Einzelnen für den Schulstart, die Schul- und
Unterrichtsorganisation bedeutet möchte ich Ihnen im Folgenden gerne zusammenfassend
mitteilen, Sie aber auch gleichzeitig darauf vorbereiten, dass sich die Vorgaben ständig
entsprechend des Infektionsgeschehens ändern können. Wir müssen folglich flexibel sein und
bleiben, da u.a. für kommenden Freitag, 14.08.2020 Herr Minister Bouffier und Herr
Kultusminister Lorz eine Pressekonferenz angekündigt haben, deren Inhalt ggf. wieder zu
Änderungen führen könnte.
Schulstart am Montag, 17.08.2020 - Wiederaufnahme des schulischen Regelbetriebs
Wir freuen uns, dass wir am Montag alle Schüler*innen wieder gemeinsam bei uns an der IGS
Nordend begrüßen können. Von der 1.-4. Stunde haben Ihre Kinder Unterricht bei den
Klassenlehrer*innen. Sie erhalten den Stundenplan und werden mit den Hygienemaßnahmen
und Regeln vertraut gemacht.

 Unterrichtsbeginn für alle Schüler*innen ist um 8.30 Uhr
 Die Schüler*innen nutzen bitte die verschiedenen Eingänge, die sie bereits vor den
Sommerferien nutzten. Die Türen sind geöffnet. Die Kinder tragen bitte ab dem
Betreten des Schulgeländes und –gebäudes einen Mund- und Nasenschutz, gehen
direkt in ihren Klassenraum, waschen sich dort die Hände und behalten den Mundund Nasenschutz auf.
 Die Klassenlehrer*innen besprechen die Pausenregelung am Montag, ebenso den
Beginn der Lernzeit, den Stundenplan, den Mensabesuch, das Ganztagsangebot, ….
 Ab Dienstag, 18.08. gilt der Stundenplan vollumfänglich.
Hinweis: Am Montag endet der Unterricht bereits um 12.00 Uhr, da die neuen 5. Klässler im
Rahmen von klassenweisen Aufnahmefeiern begrüßt werden und wir daher entsprechend
früh beginnen müssen. Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis.
Mindestabstand von 1,5 Metern: Wo gilt er, wo nicht?
 Im Klassenverband und in den Kursen ab 16 Schüler*innen wird vom Mindestabstand
von 1,5 Metern zwischen den Schüler*innen, den unterrichtenden Lehrkräften und
weiterem Schulpersonal abgewichen, damit der Regelbetrieb umgesetzt werden kann.
 In Lerngruppen und AGs im Ganztag mit bis zu 15 Schüler*innen, bei allen
Dienstbesprechungen, Konferenzen, weiteren schulbezogenen Veranstaltungen und im
gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt weiterhin der Mindestabstand
von 1,5 Metern.
Ab dem 17.08.2020 geltende Schutz- und Hygienemaßnahmen in allen schulischen Räumen
und Tragen eines Nasen- und Mundschutzes im Unterricht
Es gilt…..


der Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, auch beim
Ankommen und vor Betreten des Schulgeländes und -gebäudes

 das Einhalten der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge)
 das gründliche Waschen der Hände beim Betreten des Klassenraumes vor dem
Unterricht bzw. desinfizieren dieser beim Betreten des Schulgebäudes durch
Besucher*innen
 auf ausreichend Seife und Papierhandtücher zu achten
 regelmäßig zu lüften:

o Klassenräume: mindestens alle 45 min erfolgt eine Stoß- bzw. Querlüftung
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten. Falls möglich,
lassen wir die Fenster dauerhaft geöffnet.
o Sporthallen: nach Ende des Sportunterrichts und vor der Nutzung durch eine
andere Klasse und/oder einen anderen Kurs. Falls möglich, lassen wir die
Fenster dauerhaft geöffnet.
 die regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes durch das Reinigungspersonal
 das Tragen eines Nasen- und Mundschutzes, und zwar…
o in den Umkleidekabinen der Sporthallen vor und nach dem Sportunterricht
o auf dem gesamten Schulgelände, dem Schulgebäude und während der Pausen,
wenn ein 1,5 Meter Abstand nicht gewährleistet werden kann.
o im Unterricht; in Ausnahmefällen kann auf Anordnung der Lehrkraft auf das
Tragen des Mund- und Nasenschutzes zeitweise verzichtet werden bei zum
Beispiel Einzelarbeit und Stillarbeitsphasen.
Auf unserer Homepage können Sie den gesamten aktualisierten Hygieneplan einsehen. Wir
bitten Sie alle sehr herzlich, den Sinn und Zweck dieser Maßnahmen mit Ihren Kindern zu
besprechen und uns als Schule bei der Umsetzung zu unterstützen. Nur, wenn wir uns alle
daran halten und die Erwachsenen ihre Vorbildfunktion ernst nehmen, transparent und
klar sind, werden auch die Kinder die Maßnahmen wie selbstverständlich umsetzen. Unser
erklärtes Ziel ist es nach wie vor, den Regelbetrieb solange wie möglich aufrecht zu
erhalten. Vielen Dank Ihnen allen.
Beschulung von Schüler*innen mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
 dieses muss durch ein ärztliches Attest bestätigt werden (Vermerk auf dem Attest: Bei
einer Ansteckung durch das Covid-19-Virus besteht das erhöhte Risiko eines schweren
Krankheitserlaufs.)
 es gilt auch bei Kindern mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs die
Schulpflicht, d.h. sie können grundsätzlich in der Schule beschult werden, wenn
besondere Hygienemaßnahmen – insbesondere die Abstandsregelung - vorhanden und
für sie organisiert werden können.

 es besteht aber auch die Möglichkeit einer Unterrichtsbefreiung mit dem Angebot des
Distanzunterrichts, der dem Präsenzunterricht möglichst gleichgestellt ist; ein
Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht.
Sollte bei ihrem Kind ein erhöhtes Risiko bestehen, so legen Sie mir bitte das
entsprechende Attest vor. Gemeinsam mit der Klassenleitung werden wir im Einzelfall
entscheiden, ob die entsprechenden Hygienemaßnahmen gewährleistet werden können
oder der Distanzunterricht stattfinden muss.
Was ist, wenn Krankheitssymptome auftreten?
 Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen, dürfen
die Schule nicht betreten.
 Treten die Symptome bei Schüler*innen während der Unterrichtszeit auf, werden sie in
einen extra Raum gebracht, die Sorgeberechtigten informiert, und es wird den Eltern
empfohlen mit dem behandelnden Kinder- und/oder Hausarzt oder dem
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 Kontakt
aufzunehmen.
 Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung wird die Schulleitung sowohl bei
einem Verdacht einer Erkrankung als auch beim Auftreten von COVID-19-Fällen das
Gesundheitsamt und das Staatliche Schulamt informieren.
 Erst, wenn eine Bescheinigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die
bestätigt, dass die/der Schüler*in untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen
wurde, darf das Kind in den Präsenzunterricht zurückkehren.
Dokumentation und Nachverfolgung – Corona-Warn-App
Durch das verantwortliche Führen der Klassen- wie Kurshefte dokumentieren wir u.a.
auch, wer wann mit wem längeren und engeren Kontakt hatte, um dem Gesundheitsamt
ein konsequentes Kontaktmanagement zu ermöglichen mit dem Ziel, die Infektionsketten
zu unterbrechen. Zusätzlich empfiehlt das HKM und auch wir die Verwendung der CoronaWarn-App. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei lediglich um eine Empfehlung
handelt und die Nutzung freiwillig ist und nicht angeordnet werden darf.

Sport- und Musikunterricht und Darstellendes Spiel
Diese Fächer können wieder in Präsenzform und ausschließlich in festen Lern- und/oder
Arbeitsgruppen stattfinden, wenn….
Sport:
 der direkte und körperliche Kontakt auf das notwendige Maß reduziert wird
 nach Möglichkeit im Freien stattfindet
 schulübergreifende schulsportliche Wettkämpfe sind bis zum 31.01.2021 ausgesetzt
Musik:
 Musizieren auf Blasinstrumenten und gemeinsames Singen geht nur mit Abstand im
Freien. In geschlossenen Räumen ist es bis zum 31.01.2021 ausgesetzt.
 Kooperationen mit außerschulischen Partner*innen sind unter den geltenden
Hygienevorschriften mit ABSTAND möglich.
Theater:
 nur kontaktfrei
 mit mindestens zwei Meter Abstand
 Freiluftaktivitäten sind zu bevorzugen
Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung
Im Unterricht darf keine Nahrung zubereitet und Lebensmittel dürfen nicht verarbeitet
werden, so dass der entsprechende Polykurs „Kochen“, das Projekt „Catering“ und auch die
AG „Kochen“ nicht stattfinden können. Für den Polykurs und das Projekt werden wir daher
andere Schwerpunkte setzen.
Mensa - Vergabe
Leider ist die endgültige Vergabe an einen neuen Caterer seitens der Stadt für die IGS Nordend
noch nicht erfolgt, und wir warten weiter mit Spannung. Dennoch soll auch die
Essensverpflegung in der Mensa wieder aufgenommen werden. Bis zur Entscheidung der
Vergabe wird die IGS Nordend nach Rücksprache mit dem Stadtschulamt durch den Caterer
„Green Times“ ab der 2. Schulwoche durch Warmanlieferung mitversorgt werden.
Einzelheiten dazu erfahren die Kinder am Montag. Zu diesem Brief hänge ich den Flyer des
Caterers mit an, so dass Sie sich ein erstes Bild verschaffen können. Da die Verpflegung erst ab

der 2. Schulwoche sichergestellt werden kann, bitte ich Sie, Ihren Kindern für die 1.
Schulwoche ausreichend zu Essen und zu Trinken mitzugeben.
Ausleihe der Laptops
Die Ausleihe der schuleigenen 26 Laptops wird weiter nach Rücksprache mit den
Klassenleitungen durch Frau Mack, Ganztagskoordinatorin und IT-Beauftragte, koordiniert.
Distanzunterricht
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das
Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweis sensibel zu beobachten. Sollte
es zu Corona-Infektionen an der IGS Nordend kommen, so ist davon auszugehen, dass
einzelne Klassen und/oder Jahrgänge und/oder bestimmte Lerngruppen, vielleicht auch die
ganze Schule geschlossen und im Distanzunterricht beschult werden muss. Wie in meinem
letzten Brief vom 02.07.2020 mitgeteilt, werden wir dazu aus den „Best practice“ Beispielen,
gesammelt von Eltern, Lehrkräften und Schüler*innen, einen verbindlichen Leitfaden zum
Distanzunterricht erstellen, der durch die Gesamtkonferenz verabschiedet und der
Schulgemeinde veröffentlicht wird.
Und so blicken wir zwar einerseits mit Freude, aber auch gespannt auf den Schulbeginn am
Montag.
Mit vereinten und sich gegenseitig stützenden, gebündelten Kräften und realistischem
Optimismus sowie einer mutigen Portion Kreativität starten wir in dieses Schuljahr, denn
Phantasie ist wichtiger als Wissen. Phantasie ist alles. Es ist die Vorschau auf die kommenden
Ereignisse des Lebens.
Ganz herzliche Grüße
Susanne Frye
(Schulleiterin, IGS Nordend)

