
*) Bei einer Immunsuppression wird das körpereigene Abwehrsystem (Immunsystem) unterdrückt. Eine 
Immunsuppression kann infolge von Krankheiten oder erhöhter Belastung auftreten, aber auch eine 
gezielte Therapie sein. So setzt man sie vor allem nach einer Organtransplantation oder bei 
verschiedenen Autoimmunerkrankungen ein.   
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Liebe Eltern,  
endlich kann der Unterrichtsbetrieb wiederaufgenommen werden. Deshalb bitte ich Sie 
um Beachtung folgender Informationen, die sich aus aktuellen Erlassen des Hessischen 
Kultusministeriums und aus der Sicherstellung der Hygienevorschriften ergeben.  

 

1. Unterrichtsorganisation (siehe auch Homepage) 

 Jede Klasse wird in drei Gruppen unterteilt (bei Intensivklassen in zwei Gruppen).  

 Der Unterricht kann nicht in vollem Umfang erfolgen. 

 Die Schüler*innen müssen nach wie vor auch zu Hause einen Teil der Aufgaben 
erledigen. 

 Die Hygienemaßnahmen der Schule müssen konsequent eingehalten werden. 

Hygienevorschriften allgemein: 

 Die Schulgebäude, Klassenräume und die sanitären Anlagen wurden gründlich 
gereinigt und desinfiziert. Täglich werden nach dem Unterricht alle benutzten 
Räume, Tischoberflächen, Griffe an Fenstern und Türen erneut gereinigt und 
desinfiziert, ebenso wie die Toiletten. 

 Seitens der Stadt Frankfurt wurden besondere Reinigungsdienste bereitgestellt, die 
auch während des Unterrichtsbetriebs die Toiletten fortlaufend desinfizieren. 

 In jedem Klassenraum und auch in jedem Fachraum sind ausreichende Mengen an 
Handseife und Einweghandtüchern bereitgestellt. Der Bestand wird ebenfalls 
ständig überprüft. Gemäß Hinweis des Gesundheitsamtes für Schulen ist es völlig 
ausreichend, jedem Kind für das Händewaschen Flüssigseife zur Verfügung zu 
stellen. Dennoch besteht die Möglichkeit für Ihr Kind, sich bei Bedarf bei der 
Schulgesundheitsfachkraft (Schulkrankenschwester) die Hände zu desinfizieren. 

 Es gelten die ausgehängten Schutzmaßnahmen im beginnenden Schulbetrieb der 
ERSII, Stand 06.05.2020: Aushänge im ganzen Schulgebäude, insbesondere auch 
in Treppenhäusern und Fluren (siehe Anhang). 

 Vor dem Unterricht werden täglich die Eingangstüren der Gebäude früh am Morgen 
bereits aufgeschlossen. Die Lehrkräfte, die den Unterricht zur 1. Stunde beginnen, 
kommen so früh, dass sich keine Staus vor den Klassenraum Türen bilden können. 

http://ersii.de/aktuelles/hygieneplan
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 Jedes Kind erhält in der kommenden Woche eine Schutzmaske als Erstausstattung 
ausgehändigt, die man nicht waschen kann und damit eine zweite Verwendung nicht 
vorgesehen ist. Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind eigene Nasen-
Mundbedeckungen mitzugeben, die Sie auch zu Hause waschen können. Tägliches 
Aushändigen von Einwegmasken ist uns nicht möglich, um sparsam mit dem 
vorhandenen Kontingent umgehen zu können zu können. Die Klassenlehrer*innen 
und Frau Dombrofski, unsere Schulgesundheitsfachkraft, unterweisen Ihr Kind in den 
Hygieneregeln, die ab dem 18.05. gelten.   

 Hinweis: Das Tragen des Mundschutzes im Unterricht ist nicht verpflichtend,  
wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.  
Dies ist bei unserer 9er-Gruppenbildung i.d.R. gegeben. In Situationen, in denen der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll der Mundschutz getragen 
werden. Das kann häufiger beim Wechsel von Räumen in Fluren und 
Treppenhäusern der Fall sein. 

 Bitte unterrichten Sie Ihre Kinder eindringlich, dass sie strikt auf das Abstandsgebot 
achten müssen und den Anweisungen der Lehrkräfte zum eigenen Schutz 
ausnahmslos Folge leisten müssen.  

 Bei mehrfach mutwilliger Nicht-Beachtung der Hygieneschutzregeln wird die 
betreffende Schülerin bzw. der betreffende Schüler vom Unterricht bis auf Weiteres 
ausgeschlossen. 

 Schulleitung, Krisenteam, Sicherheitsbeauftragter und insbesondere unsere 
Schulgesundheitsfachkraft (Krankenschwester), Frau Dombrofski, sind seitens des 
Gesundheitsamtes und des Staatlichen Schulamtes diesbezüglich ausführlich 
instruiert worden und entsprechend vorbereitet für den Fall, dass es Anzeichen 
eines Coronafalls im laufenden Schulbetrieb gibt. 

 

Jahrgänge 9 -10: 

 Vom 13. bis zum 15.05.2020 werden alle Schüler*innen aus den Jahrgängen 9 und 
10 weiterhin täglich nach dem bisherigen Verfahren unterrichtet.  

 Vom 18. bis 20.05.2020 werden alle Schüler*innen des Jahrgangs 9 und 10 noch 
einmal intensiv durch Fachlehrkräfte in Mathematik, Deutsch und Englisch auf die 
Prüfung vorbereitet. Dazu müssen die Schüler*innen aus dem Jahrgang 9 in der 3. 
und 4. Stunde in der Schule erscheinen und die Schüler*innen aus dem Jahrgang 
10 in der 5. und 6. Stunde. Die Gruppeneinteilung bleibt bestehen. Zu Einsatzplan 
und Raumeinteilung nehmen Sie bitte die Informationen von Hr. Singer zur 
Kenntnis, die zeitnah mit diesem Schreiben multipliziert werden.  

 In der Prüfungswoche vom 25. bis 29.05.2020 erscheinen die Schüler*innen der 
Jahrgänge 9 und 10 nur an den Prüfungstagen (Montag, Mittwoch und Freitag) in 
der Schule. Sie müssen sich spätestens um 8:30 Uhr im Prüfungsraum 
einfinden. Dazu wird es noch einen Extra-Einsatzplan geben.  

 Ab dem 02.06.2020 werden die Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 (nach 
momentanem Kenntnisstand) vom Unterricht freigestellt.  

 Infos zu Bücherrückgabe und Zeugnisübergabe folgen noch.  
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Jahrgänge 5-8: 

 Jede Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt (Gruppe1, Gruppe2, Gruppe3).  
Die Gruppen kommen an wechselnden Wochentagen in die Schule.  
Die Klassenlehrer*innen der Stufen 5-8 teilen die Gruppen ein und teilen diese 
Einteilung ihren Schüler*innen mit.  

 In der Woche vom 18. bis 20.05.2020 kommen die Gruppen nur zur 1. und 2. Stunde 
in die Schule (Gruppe1 am Montag, Gruppe 2 am Dienstag, Gruppe 3 am Mittwoch). 
Es findet Unterricht bei der Klassenlehrkraft statt. 

 Am 26. und 28.05. und dann ab dem 02.06.2020 findet Unterricht am Vormittag statt, 
allerdings immer nur für ein Drittel der Klasse. Es gilt der Stundenplan des 
Wochentages, an dem die Schüler*innen zum Unterricht erscheinen. Die Wochentage 
verschieben sich, so dass jede Schülerin und jeder Schüler bis zu den Sommerferien 
an jedem Wochentag mindestens einmal in der Schule war. Die Zuordnung der 
Gruppen zu den Unterrichtstagen sind unten dargestellt.  

 Am letzten Schultag kommen alle drei Gruppen nacheinander (1.-3. Stunde) in die 
Schule, damit jeder Schülerin und jedem Schüler das Zeugnis ausgehändigt werden 
kann. 

 Die weiteren Termine für die Materialübergabe entfallen, da die Aufträge für das 
Home-Schooling engmaschiger im Rahmen des Fachunterrichts erfolgen kann.  
Herr Lischka-Beermann richtet im internen Bereich der Homepage für die Zeit ab dem 
2.6.2020 eine neue Seite für das Unterrichtsmaterial ein, damit diejenigen 
Schüler*innen, die erst in drei Wochen an dem betreffenden Wochentag im 
Präsenzunterricht sind, auch vorher schon an den Inhalten arbeiten können.  

 

Intensivklassen: 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt (Gruppe A, Gruppe B). Die Gruppen 
kommen an wechselnden Wochentagen in die Schule. Die Klassenlehrer*innen 
teilen die Gruppen ein und melden diese Einteilung ihren Schüler*innen.  

 In der Woche vom 18. bis 20.05.2020 kommen die Gruppen nur zur 1. und 2. 
Stunde in die Schule (Gruppe A am Montag, Gruppe B am Dienstag, Gruppe A am 
Mittwoch). Es findet Unterricht bei der Klassenlehrkraft statt. 

 Am 26. und 28.05. und dann ab dem 02.06.2020 findet Unterricht am Vormittag 
statt, allerdings immer nur für die Hälfte der Klasse. Es gilt der Stundenplan des 
Wochentages, an dem die Schüler*innen zum Unterricht erscheinen.  
Die Wochentage verschieben sich. Die Zuordnung der Gruppen zu den Unterrichts-
tagen sind unten dargestellt. 

 Am letzten Schultag kommen alle beiden Gruppen nacheinander in die Schule, 
damit jeder Schülerin und jedem Schüler das Zeugnis ausgehändigt werden kann. 

Sie erhalten heute oder morgen eine Nachricht von Ihrer Klassenlehrerin bzw. Ihrem 
Klassenlehrer, ob Ihr Kind zur Gruppe 1, 2 oder 3 gehört. 

Auf der nächsten Seite können Sie dann anhand der Grafik sehen, an welchen Tagen 
Ihr Kind zur Schule kommen muss.  
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2. Organisation des häuslichen Unterrichts  

Die Schüler*innen sollen täglich überprüfen, ob es neue Aufgabenstellungen gibt. 
Benutzername und Passwort, die für die Anmeldung notwendig sind, können über die 
Schule erfragt werden. 
 

3. Ganztagsangebote und Mittagessensversorgung ab dem 02.06. 

Hierzu ergeht nach Rücksprache mit dem Caterer am Anfang der nächsten Woche eine 
separate Mitteilung. 
 
 
Viele Grüße und achten Sie weiterhin auf Ihre Gesundheit 

 

 

Schulleiter 


