Frankfurt am Main, den 27. August 2020

Schulpflicht und COVID-19
Sehr geehrte Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
es kann immer wieder vorkommen, dass die Schüler, unsere Lehrkräfte und
pädagogischen Mitarbeiten zu nachgewiesenen COVID-19-Personen haben.
Die infizierte Person gibt dem Gesundheitsamt alle „möglichen“ Kontaktpersonen an. Das
Gesundheitsamt nimmt dann umgehend Kontakt zu allen „möglichen“ Kontaktpersonen
auf und schickt diese dann vorsorglich in Quarantäne. Alle anderen Schüler, Lehrkräfte
und pädagogischen Mitarbeiter, die nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, haben
weiter Schulpflicht. Das Gesundheitsamt entscheidet auch, ob und welche Schüler bzw.
Klassen in entsprechenden Fällen informiert werden bzw. nach Hause geschickt werden.
Ich bitte Sie daher, Ihr Kind nur gesund zur Schule zu schicken. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie Ihr Kind auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) zur Schule
schicken. Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben.
Treten im Verlauf des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr im
Klassenverband verbleiben und wir sind gezwungen, es umgehend nach Hause zu
schicken.
Ein Aufenthalt im Schulsanitätszimmer ist unter den gegebenen Umständen nicht
möglich.
Sollte Ihr Kind aktuell krank sein, reicht uns leider keine Krankmeldung von Ihnen aus,
sondern wir benötigen ein ärztliches Attest zur Entschuldigung. Einige Eltern lassen Ihre
Kinder aus Angst vor Ansteckungen zuhause, dies ist jedoch nicht rechtens.
Die Schülerinnen und Schüler haben an unserer Schule aktuell folgende Hygieneregeln
zu beachten:
-

nur Nutzung des zugewiesenen Schulhofbereiches
verpflichtendes Tragen der Mund-Nase-Bedeckung
regelmäßige Handhygiene, Händewaschen zu Schulbeginn und nach jeder Pause
Abstand überall wo es möglich ist

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet sich in Abwesenheit der Schule die Schulund Hausaufgaben durch Mitschüler zu organisieren.
Ab der kommenden Woche haben alle Lehrkräfte eine feste Sprechstunde, in denen
dann auch Nachfragen zu versäumtem Unterrichts erfolgen können.
Ich bitte die Sprechstunden der Lehrkräfte einzuhalten, bzw. in diesen Sprechstunden
einen individuellen Termin zu vereinbaren.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter christine.georg@stadt-frankfurt.de zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Georg
(Schulleiterin)

