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An 
die Eltern der  
Viertklässler der Hafenschule 
 

Beginn des Notunterrichts 

Liebe Eltern, 13.05.2020 

wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, dürfen die Schüler des 4. Jahrgangs vo-
raussichtlich ab Montag, den 18.05.2020 wieder in die Schule kommen. Bitte be-
achten Sie hier auch die weiteren Pressemeldungen! 

Angesichts der Pandemie-Situation ist jedoch zurzeit kein normaler Unterricht 
möglich. Dies hat verschiedene organisatorische, pädagogische und hygienische 
Gründe. Auch müssen sich Ihre Kinder sowie auch das Kollegium an die neuen 
Regelung und Strukturen gewöhnen. Beachten Sie bitte, dass jede Schule die 
Regelegungen entsprechend ihrer Gegebenheiten festlegt. 

Die neuen Rahmenbedingungen sind (auszugsweise): kleine Gruppengrößen 
(10-12 Personen), jederzeit ein Mindestabstand zwischen den anwesenden Per-
sonen von 1,5 bis 2 Metern (im Klassenraum, im Flur, auf dem Pausenhof) sowie 
ein reduzierter Stundenplan. Weitere Details sind auf unserer Homepage und in 
der angehängten Zusammenfassung (Anhang: Elterninfo Hygieneregeln). 
 
Grundsätzlich gilt somit, dass die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen ab 
Montag, den 18.05.2020 in 2 Schichten kommen dürfen und jedes Kind nur 90 
Minuten pro Tag unterrichtet wird. Die Organisation sowie die Gruppeneintei-
lung entnehmen Sie bitte dem angehängten Plan des Notunterrichts (s. Anhang) 

Bitte beachten Sie, dass einige Kollegen leider aufgrund der Bestimmungen ak-
tuell nicht unterrichten dürfen und Ihr Kind somit evtl. von anderen Kollegen un-
terrichtet werden. Details haben Sie bereits erhalten. Wir planen ggf. eine Video-
konferenz mit abwesenden Lehrern und/oder Schülern. Hiermit wollen wir Sie 
hierüber informieren. 

Am Unterricht teilnehmen dürfen nur Kinder, 

 die völlig gesund sind (Hinweis: wir werden am Eingang mit einem Infra-
rotthermometer die Temperatur Ihres Kindes messen), 

 die selbst nicht einer Risikogruppe angehören, 
 die nicht mit Angehörigen einer Risikogruppe in einer häuslichen 

Gemeinschaft leben. (Falls für Sie etwas hiervon zutrifft füllen sie bit-
te das gehängte Dokument aus). 

 

Damit die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten werden kann,  
gilt Folgendes: 
 Direkt vor bzw. nach dem Unterricht dürfen sich kein Kind und auch keine 

Eltern auf dem Schulgelände aufhalten (auch nicht vor dem Eingang!!). 
 Kinder, die Erkältungssymptome wie „husten, niesen“ etc. zeigen, Fieber, 

Atem- oder Magen-Darm-Probleme haben, müssen umgehend abgeholt 
werden. 

 Neben den Schulsachen muss Ihr Kind Folgendes mitbringen: 

 Papiertaschentücher, 

 Mund-Nasen-Schutz-Maske. Diese kann auch gerne selbst genäht 
sein oder in anderer Art hergestellt sein, 

 kein Frühstück, Wasser kann mitgenommen werden, 



 

Das Kollegium wird sich nach Kräften bemühen, die Abstands- und Hygiene-
regeln durchzusetzen. 

Ganz besonders wichtig ist es, dass auch Sie als Eltern diese Regeln mit Ihrem 
Kind eindringlich besprechen! Hierzu hilft Ihnen sicherlich unsere Übersicht im 
Anhang. 

Sollte sich Ihr Kind dennoch mehrfach nicht an die Vorgaben halten oder 
„aufgrund von körperlicher, motorischer, emotionaler oder sozialer Ent-
wicklung nicht in der Lage sein, den Mindestabstand einzuhalten“ und so-
mit  andere Kinder oder Lehrkräfte gefährden, wird es vom weiteren Unter-
richt ausgeschlossen und muss zuhause weiterlernen.  

Wir setzen aber auf die Vernunft unserer „Großen“ und gehen davon aus, ein 
Ausschluss nicht nötig sein wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Maria Frost 

stellv. Schulleitung  

 

Anhang erw. 

P.S. 1: Über die genannten Zeiten hinaus gibt es weiterhin eine Notbetreuung. Bitte melden Sie sich 

hierzu wie bisher unter notbetreuung@hfs.schulen-offenbach.de oder telefonisch an. Alle wei-

teren Informationen finden Sie auf unserer Homepage! 

P.S. 2: Sollten Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Kind sich in der Schule infizieren könnte und es 

deshalb nicht zum Unterricht schicken, legen Sie uns bitte bis zum 18.05.2020 eine ärztliche 

Krankschreibung vor. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diesen Abschnitt muss Ihr Kind am 18.5.2020 vor Unterrichtsbeginn 

in der Schule abgeben, da es sonst nicht am Unterricht teilnehmen 

kann!  

 Das Informationsschreiben über die Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 

18.05.2020 habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.  

 Mein Kind ist gesund, gehört keiner Risikogruppe an und lebt auch nicht in einem 

Haushalt mit einer Person, die einer der Risikogruppen angehört. 

 Ich habe mit meinem Kind die geltenden Kontakt- und Hygieneregeln besprochen. 

 Ich gebe meinem Kind die oben aufgeführten Materialien mit. 

 Falls erforderlich, bin ich während der gesamten Unterrichtszeit meines Kindes 

jederzeit unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

 Meine Telefonnummer lautet:_________________________________________ 

______________________  ______________________________ 

Name des Kindes     Unterschrift 

mailto:notbetreuung@hfs.schulen-offenbach.de

