Corona-Brief Nr. 8 – 17.06.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
nach zwei verhältnismäßig ruhigen Wochen ohne weitere Änderungen wird ein weiterer Schritt
zur Öffnung der Schule am 22. Juni stattfinden: Die Vorklasse und die Klassen 1 bis 4 können
wieder in gewohnter Klassenstärke täglich unterrichtet werden.
Wir zitieren aus dem Schreiben des Kultusministeriums:
„Dieser weitere Öffnungsschritt kann stattfinden, weil aktuelle Forschungsergebnisse zeigen,
dass eine fest zusammengesetzte Lerngruppe für die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens entscheidender ist als die Gruppengröße. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden die
Jahrgänge im festen Klassenverband unterrichtet. Zudem hat jede Klasse einen festgelegten
Raum sowie einen festen Stamm an unterrichtenden Lehrkräften, die nur in einer Klasse eingesetzt werden.
Diese Maßnahmen machen es möglich, dass innerhalb der Klasse der Mindestabstand nicht
zwingend eingehalten werden muss, was viele Vorteile für die Ausgestaltung des Unterrichts
mit sich bringt. An Stellen, an denen die konstante Gruppenbildung nicht eingehalten werden
kann, gilt die Abstandsregelung weiterhin.“
Diese Entwicklungen lassen hoffen, dass weitere Öffnungsschritte nach den Sommerferien zügig erfolgen und wir in allen Klassen wieder mehr und mehr in der persönlichen Begegnung
unterrichten können.
Die Notbetreuung in diesen Klassenstufen wird nicht mehr angeboten, weil die Kinder regulär
zur Schule gehen; die Notbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6 besteht weiter in gewohnter
Weise. Die regulären Anschlussbetreuungen (Hausboot, OGTS) bleiben geschlossen.
Der Hort bleibt, wie in den letzten Wochen, beim eingeschränkten Regelbetrieb.
Letzter Schultag vor den Sommerferien
Am Freitag, 3. Juli werden alle Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis persönlich in der Schule
erhalten. Über das genaue Vorgehen werden wir noch informieren.

***Auf einen Blick***
Präsenzunterricht
Was findet statt?
• Die Klassen 1 bis 4 und die Vorklasse haben ab dem 22.06.2020 wieder in voller Gruppenstärke
Unterricht. Es gilt ein gesonderter Stundenplan. Für die anderen Klassen findet der Präsenzunterricht im derzeitigen reduzierten Umfang statt.
• Privater Instrumentalunterricht kann wieder in begrenztem Umfang stattfinden. Näheres erfahren Sie von Ihren Instrumentallehrerinnen und -lehrern.
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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
vom Schulbetrieb befreit. Auch hier ist eine entsprechende ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
Was ist im Präsenzunterricht zu beachten?
• Vor dem Unterricht bitte Hände waschen! (Sanitärräume oder im Klassenraum)
• Im Unterricht selbst ist der Mund-Nasen-Schutz nicht obligatorisch.
• Auch im Unterrichtsraum ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes sowie die Hust-/Niesetikette
zu achten.
• Beim Aufsuchen und Verlassen des Unterrichtes gelten die Abstands- und Hygieneregeln (s.u.).
Grundsätzlich gilt: bei Krankheitssymptomen darf der Unterricht nicht besucht werden.

Abstands- und Hygieneregeln
•

•

•

Es besteht für alle (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gäste) die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung oder einen Mund-NasenSchutz auf Fluren und Verkehrswegen während der Verkehrszeiten (Pausen, Ankommen, Verlassen des Gebäudes etc.) zu tragen, jedoch nur innerhalb des Gebäudes. Im Freien besteht keine Verpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.
Es muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden! Wir halten eine kleine Menge an waschbaren Mund-Nasen-Bedeckungen vor. Wenn der Mund-Nasen-Schutz vergessen wird, versuchen
wir auszuhelfen, wir können dies jedoch nicht garantieren. Wer keinen Mund-Nasen-Schutz hat,
kann am Präsenzunterricht nicht teilnehmen.
Die Wegeführung im Schulhaus ist zu beachten. Es gilt in allen Fluren, Treppen und Eingängen
ein strenges Rechts-Geh-Gebot.

In der KiTa
• Beim Bringen und Abholen der Kinder ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
• Bitte achten Sie auf die neue Eingangs- und Garderobensituation von Kornblumen- und Löwenzahngruppe (Zugang nur über den Schulhof).
• Bitte achten Sie im Eingangsbereich und auf der Treppe darauf, dass Sie sich allein im Treppenhaus befinden (wer hinaus geht hat Vorrang, um Platz zu schaffen).
• Bitte achten Sie darauf, dass in den Garderoben jeweils nur 2 Erwachsene mit ihrem/ihren
Kind/Kindern sein dürfen, um den Mindestabstand in der Garderobe einhalten zu können. Wenn
Sie durch die Glastüren sehen können, dass die Garderobe gerade besetzt ist, warten Sie bitte im
Freien darauf, bis wieder genug Platz ist. Die Erzieherinnen sind bemüht, die Kinder schon an der
Eingangstür zur Garderobe in Empfang zu nehmen, sobald eine Übergabe Ihres Kindes an eine
Erzieherin erfolgt ist, verlassen Sie den Eingangsbereich/die Garderobe bitte zügig.
• Für die Kleinkindgruppen findet die Übergabe an der Gruppentür statt.
• Eventuellen Abstimmungsbedarf mit den Erzieherinnen nehmen Sie bitte im Regelfall telefonisch
vor, um Gespräche zwischen „Tür und Angel“ zu vermeiden.
• Kommen Sie möglichst allein in die Einrichtung.
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Allgemeine Informationen
•
•
•

•

•
•
•

•

Das Betreten des Schulhauses ist nicht unmittelbar Beteiligten nicht gestattet.
Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.
Das Schulbüro ist für dringende Fälle wieder geöffnet. Das Büro darf nur mit Mund-Nasen-Schutz
betreten werden; bitte kontaktieren Sie weiterhin, wo immer möglich, per E-Mail und Telefon. –
Schriftstücke können im Außenbriefkasten abgelegt werden.
Der 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 Schülerbibliothek ist geschlossen, für die 12. Klassen können aber Bücher über die Leistungskurs-Lehrerinnen und -Lehrer bestellt und ausgeliehen werden.
Die Pforte zum Kirschwaldparkplatz ist während der Präsenzunterrichtszeiten geöffnet.
Die Schulküche ist geöffnet. Wir bitten um konsequente und möglichst frühzeitige Bestellung
über MensaMax, da nur sehr geringe Mengen für Spontanbesucher vorgehalten werden können. Es
können maximal 28 Personen gleichzeitig essen.

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_hygieneplan.pdf
Notbetreuung Schule:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-eltern/haeufig-gestellte-fragen
Notbetreuung KiTa:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/eingeschraenkter-regelbetrieb-ab-dem-2-juni

