
 

 

20.08.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

die bedenkliche Zahl an Neuinfektionen in den letzten Tagen hat die Stadt Frankfurt dazu bewogen, eine 

grundsätzliche Maskenpflicht für weiterführende Schulen ab Montag, den 24.8.2020, auszusprechen. 

 Die Masken werden nun auch im Unterricht getragen. 

 Diese Bestimmung gilt zunächst für die Dauer von zwei Wochen (bis 4.9.). 

Bitte geben Sie Ihrem Kind mehrere Masken pro Tag mit, damit es eine durchfeuchtete und damit wirkungslose 

Maske ablegen kann. 

Die Maskenpflicht hat Konsequenzen für unsere Frühstücksregelungen: In den nächsten zwei Wochen wird 

deshalb jeder Jahrgang eine eigene Frühstückspause auf dem Schulhof haben, für die der Unterricht jeweils 

unterbrochen wird. Weiterhin können wir aufgrund der Hygieneregeln für die Klassenstufen 6-9 kein 

Mittagessen anbieten. Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen und Trinken in die Schule mit! Das 

mitgebrachte Mittagessen kann in der Mittagspause in einem abgegrenzten Bereich auf dem Schulhof unter 

Aufsicht und Einhaltung der Abstandsregeln eingenommen werden. 

Weiterhin soll, wann immer möglich, der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 

Verständlicherweise tun sich die Schülerinnen und Schüler jedes Alters hiermit schwer. Bitte besprechen deshalb 

auch Sie mit Ihrem Kind Sinn und Notwendigkeit des Abstandhaltens. Herzlichen Dank!  

 

Ab sofort findet in der Mittagspause für die Jgst. 5 täglich ein von der Schulsozialarbeit organisierter Pausentreff 

(Nebenräume der Mensa) statt; auch die Zahl Gesprächsangebote für Schülerinnen und Schüler wird erhöht. Die 

genauen Daten werden per Aushang bekanntgegeben und auf der Homepage der Schule veröffentlicht. 

Bis auf Weiteres gehen wir davon aus, dass unser Ganztagsangebot stattfinden kann. Die 

Hausaufgabenbetreuung für den Jahrgang 5 startet am 1. September; alle anderen AG-Angebote sollen 

am 8. September beginnen. 

 

Wir wissen, dass diese Regelungen für die gesamte Schulgemeinde mit Einschränkungen und Belastungen 

verbunden sind. Dennoch ist die Umsetzung und strikte Einhaltung dieser Vorgaben von uns als Schule gefordert 

und ist erforderlich. Wir bitten daher um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Haas 

Schulleiter 


