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Wichtiges für Eltern und Kinder zum Schulstart nach den Weihnachtsferien

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie sind gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Vielen Dank für alle Zeichen der
Anerkennung, die mich in der Vorweihnachtszeit erreicht haben. Ich habe mich sehr darüber
gefreut!
Von einzelnen Familien erreichen uns bereits Quarantäne- bzw. Isolierungsbescheide.
Omikron greift um sich und es gilt einmal mehr, den Schulstart nach den Ferien so sicher wie
möglich zu gestalten.
Da sich der hessische Kultusminister öffentlich dazu geäußert hat, dass der Unterricht in der
Schule weiterhin in Präsenz stattfinden soll, starten wir am Montag, dem 10.01.2022, nach
Stundenplan. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das eine absolut begrüßenswerte
Entscheidung. Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder nach den Ferien wieder zu sehen.
Dennoch muss für uns alle eine nochmals erhöhte Vorsicht gelten. Omikron verbreitet sich
leichter und schneller als vorherige Varianten. Wir halten zum Schulstart daher an den
bewährten Schutzmaßnahmen fest und intensivieren die Konsequenz der Anwendung all
dieser Maßnahmen.
Kurz zusammengefasst sind dies die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen:
•
Alle 20min werden die Fenster für 3-5min geöffnet. Dies ist Pflicht (Hygieneplan des
Landes). Die Ausstattung mit Luftfiltern ist angekündigt, jedoch noch nicht erfolgt.
•
Es gilt weiterhin die Maskenpflicht, auch am Platz, für Kinder und Erwachsene, nicht
jedoch auf dem Pausenhof. Auf Maskenpausen ist (individuell) zu achten.
•
Nur medizinische Masken sind erlaubt. Bitte statten Sie Ihr Kind mit Kindermasken
aus und achten darauf, dass Ihr Kind die Maske jeden Tag auch dabei hat.
•
Eltern, deren Kinder häufig ihre Maske nicht korrekt tragen, werden von der Schule
kontaktiert. Wir sind auf Grund der Omikron-Variante hier nun noch konsequenter, denn das
korrekte Tragen der Maske schützt nachweislich äußerst gut vor einer Infektion.
•
Die Kinder werden weiterhin 3x/Woche getestet. Bei Auftreten eines Falles wird das
Gesundheitsamt informiert und die gesamte Klasse für 14 Tage wie gehabt täglich getestet.
Die Eltern der Klasse werden über ein bestätigtes PCR Ergebnis informiert. Bitte behandeln
Sie diese Information im Sinne des betroffenen Kindes ausgesprochen sensibel.

•
Sollte Ihr Kind an Covid erkranken oder in Quarantäne müssen, so gelten die jeweils
aktuellen Bestimmungen hinsichtlich der Dauer. Für die Wiederzulassung in der Schule ist
die Vorlage des negativen Testergebnisses nötig. Bitte schicken Sie dazu das Testergebnis
an Ihre Klassenlehrkraft und an poststelle.frauenhofschule@stadt-frankfurt.de
•

Die Pausenareale auf dem Hof bleiben erhalten.

Nun noch eine Bitte an Sie: Bitte testen Sie Ihr Kind bereits am Sonntag einmal selbst zu
Hause oder lassen Sie einen Bürgertest vornehmen. So können wir womöglich dafür sorgen,
dass am Montag hier möglichst wenige Fälle bei den schulischen Selbsttests vorkommen.
Liebe Eltern, ich weiß, dass die aktuelle Situation für alle belastend ist und eine
Herausforderung bedeutet. Deshalb bedanke ich mich besonders für Ihre Unterstützung
dabei, gemeinsam mit uns, den Kindern möglichst lange einen Schulbesuch und dort den
Umgang mit Gleichaltrigen zu ermöglichen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute!

Brigitte Enzmann
Schulleiterin

