Corona-Brief Nr. 3 – 06.05.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, wird die Schule ihren Betrieb am 18.05.
bzw. 02.06.2020 wieder aufnehmen dürfen.
Unter welchen Maßgaben der Unterricht stattfinden darf und wird, können wir erst sagen, wenn wir
vom Kultusministerium die entsprechenden Ausführungsbestimmungen erhalten haben, das heißt,
welche Klassen wann und wie unterrichtet werden, können wir erst mit Erhalt dieser Informationen
organisieren.
Wir werden Sie dann zeitnah über unseren „Coronabrief“ informieren.

***Neuigkeiten***
Homeschooling
•

•

An vielen Stellen hat sich der Homeschooling-Unterricht eingespielt; unserer Wahrnehmung
nach hat sich insbesondere der Gesamtumfang der Aufgaben gut eingependelt. – Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Kommunikation zwischen den Elternhäusern und den Lehreinnen und Lehrern essenziell für ein gelingendes gemeinsames Vorankommen ist.
Anregungen und Gedanken über Waldorfpädagogik in Corona-Zeiten gibt ein Artikel der Erziehungskunst, der hier gelesen werden kann.
https://www.erziehungskunst.de/nachrichten/pandemie/homeschooling-und-waldorf-geht-das/

Präsenzunterricht
•

•
•
•

•

Mund-Nasen-Schutz: Außerhalb des Unterrichts sehr sinnvoll und daher dringend empfohlen ; im Unterricht selbst wegen der schwierigen Bedingungen beim hygienischen an- und ablegen des Mundschutzes seitens der Schulbehörden und von uns nicht empfohlen.
Das Einhalten der Abstands- und Hygiene-Regeln muss weiterhin konsequent beachtet
werden.
Kunststoff-Visiere sind kein zulässiger Ersatz für einen textilen Mund-Nasen-Schutz.
Das Mitbringen eines eigenen Mund-Nasen-Schutzes ist erwünscht; die Schule ist jedoch in der
Lage, jeder Schülerin und jedem Schüler im Präsenzunterricht einmalig einen Mund-NasenSchutz kostenfrei zu überlassen.
Der private Musikunterricht kann in sehr begrenztem Umfang wieder stattfinden. Näheres wird
Ihnen Ihre Instrumentallehrerin oder Ihr Instrumentallehrer mitteilen.
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***Auf einen Blick***
Präsenzunterricht
Was findet statt?
• Seit Montag, 27. April finden in den 12. Klassen wieder Kurse im Präsenzunterricht statt.
• Für Abiturientinnen und Abiturienten sind Vorbereitungsgespräche für die mündlichen Prüfungen in
Abstimmung mit dem Betreuer möglich. Sie finden im Werkhaus unter den gebotenen Vorkehrungen
statt, können selbstverständlich auch telefonisch oder per Video stattfinden.
• Privater Instrumentalunterricht kann wieder in begrenztem Umfang stattfinden. Näheres erfahren Sie
von Ihren Instrumentallehrerinnen und -lehrern.
Was gilt für Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder deren Angehörige
einer Risikogruppe angehören?
• Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb nach ärztlicher Bescheinigung befreit.
• Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben, sind bei
Vorlage eines entsprechenden Attestes vom Schulbetrieb befreit. Auch hier ist eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
Was ist im Präsenzunterricht zu beachten?
• Im Unterricht selbst ist der Mund-Nasen-Schutz nicht obligatorisch.
• Außerhalb des Unterrichts ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll und wird dringend
empfohlen.
• Die Wegeführung im Schulhaus ist zu beachten. Es gilt in allen Fluren, Treppen und Eingängen ein
strenges Rechts-Geh-Gebot.

Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
•
•

Das Betreten des Schulhauses ist nicht unmittelbar Beteiligten nicht gestattet. – Selbstverständlich können Kinder in die Notbetreuung gebracht werden.
Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.
Das Schulbüro kann nur per Mail und Telefon kontaktiert werden. – Schriftstücke können im Außenbriefkasten abgelegt werden.
Materialverkauf ist geschlossen. Größere Bestellungen können telefonisch oder per Mail an
mschnaith at waldorfschule-frankfurt.de gerichtet und mit ihr Übergabe und Versand vereinbart werden.
Die Pforte zum Kirschwaldparkplatz bleibt geschlossen.
Die Schulküche wird ab Montag geöffnet sein. Wir bitten um konsequente Bestellung über MensaMax,
da nur sehr geringe Mengen für Spontanbesucher vorgehalten werden können
Nützliche Links:
Hygieneplan
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die_schulen.pdf
Anleitung zum Umgang mit Gesichtsmasken
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/200422anhang_zum_hygiene
plan.pdf
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