21.05.2021

Liebe Eltern,
Stand heute ist die Inzidenz in Frankfurt den 5. Werktag unter 100. Nach den neusten hessischen
Vorgaben erfolgt dann ab dem übernächsten Tag nach diesen fünf Werktagen unter 100 eine
Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb für die Jahrgangsstufen 1 – 6. Eingeschränkter
Regelbetrieb bedeutet täglichen Präsenzunterricht. Wir gehen davon aus, dass dies am Dienstag,
25.05.2021, möglich sein wird.
Die endgültige Entscheidung darüber trifft das Hessische Ministerium für Soziales und Integration,
auf dessen Homepage die Entscheidung offiziell mitgeteilt wird. Diese Mitteilung ist dann für alle an
den Schulen Beteiligten bindend. Nachfolgend der Link, unter dem Sie die Entscheidung mitverfolgen
können: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/in-diesen-kreisen-und-staedtengreift-die-bundes-notbremse
Hören Sie von uns nichts mehr, wird es für Ihre Kinder ab Dienstag täglichen Präsenzunterricht
geben. Sollte sich an der Situation noch einmal etwas ändern, so melden wir uns am Pfingstmontag.
Was genau bedeutet die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb an der Willemerschule?








Ihre Kinder waren zuletzt Mitte Dezember in voller Klassenstärke in der Schule. Das liegt für
die Kinder wirklich weit zurück. Daher haben wir uns für eine pädagogisch zweigestufte
Rückkehr entschieden. In der Zeit vom 25.05.-02.06. (daran an schließt das
Fronleichnamswochenende) werden wir weiterhin bei den derzeit gültigen Unterrichtszeiten
bleiben: Amerika & Ozeanien 8.15h-12.45h, Europa & Afrika 8.00h-12.30h. Nach
Fronleichnam kehren wir, vorbehaltlich einer weiter stabil niedrigen Inzidenzentwicklung, zur
ganztägigen Rhythmisierung zurück. Wir werden dann wieder die Mittagspause einplanen
und danach den Nachmittagsunterricht. Die Klassenlehrkräfte behalten bis Fronleichnam den
größten Anteil des Unterrichts in ihren Händen, um die Kinder und die Klassengemeinschaft
bei der Rückkehr in voller Stärke gut unterstützen zu können. Einen Stundenplan erhalten Sie
vor Fronleichnam.
ACHTUNG: Mit Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb stellen sich die Kinder wieder an
ihren alten Aufstellplätzen auf dem Vorderhof auf. Wir sorgen an den ersten Tagen wieder
für Lotsen. So manch einer hat seinen Platz sicher inzwischen wieder vergessen. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihre Kinder frühestens 10min vor Unterrichtsbeginn auf dem Vorderhof
ankommen.
Die Frühbetreuung ist für angemeldete Kinder im jeweiligen Klassenraum geöffnet.
Der Int. Bund kann die Nachmittagsbetreuung wieder uneingeschränkt täglich unter den
gültigen Hygienevorgaben anbieten.
Bitte denken Sie an die Essensbestellung für Ihr Kind (nutzen Sie dies bis Fronleichnam nur
dann, wenn Ihr Kind auch in die Nachmittagsbetreuung geht). Es wird erstmal weiter
Lunchpakete geben, wir hoffen aber Mitte Juni anteilig zum warmen Mittagessen
zurückkehren zu können.







Der Regelbetrieb ist eingeschränkt, das heißt, wir müssen uns weiterhin an die besonderen
Hygienevorgaben halten: Es gilt die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Unterricht,
die 2x wöchentlichen Selbsttests etc. Außerdem dürfen im eingeschränkten Regelbetrieb
keine klassenübergreifenden Gruppensettings gebildet werden. Eine Mischung für
Lerninseln, Förderangebote etc. wird daher vermieden und die Klassen bleiben in den Pausen
weiterhin in den für sie vorgesehenen Spielfeldern, die täglich wechseln. Diese Vorgaben
gelten auch für die Betreuung des Int. Bundes am Nachmittag – jede Betreuungsgruppe
bleibt also für sich.
Ohne vorliegenden Bürgertest, der nicht älter als 72 Stunden sein darf oder Einwilligung zum
Selbsttest, darf Ihr Kind weiterhin nicht am Unterricht teilnehmen. Eine Versorgung erfolgt
dann weiter über die Wochenpläne und Padlets. Ihr Kind ist verpflichtet, diese Aufgaben zu
erledigen und, wie mit der Lehrkraft vereinbart, abzugeben.
Das Schwimmen entfällt noch einmal am kommenden Dienstag (aus päd. Gründen, da erster
Tag im eingeschränkten Regelbetrieb).

Liebe Eltern, diese Gesamtentwicklung bietet für uns alle Anlass zur Hoffnung und zu vorsichtiger
Freude. Drücken wir alle die Daumen, dass diese schöne Entwicklung stabil bleibt. Umso wichtiger ist
es uns, dass wir die Hygienevorgaben auch im eingeschränkten Regelbetrieb, und damit in voller
Klassenstärke, konsequent weiter umsetzen.
Bitte machen Sie sich innerlich darauf gefasst, dass es für einige Kinder anstrengend sein wird, Schule
wieder in „voller Besetzung“ zu erleben. Das ist normal! Gerade aus diesem Grund und um die
Klassengemeinschaft zu stärken lassen wir für die kommenden beiden Wochen den Anteil der
Klassenlehrkraft unverändert hoch. Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern schon einmal vorbereitend zu
sprechen. Es ist immer leichter, wenn Ihr Kind schon einmal ein inneres Bild entwickeln kann und
weiß, was auf es zukommt.
Wir selbst können uns gefühlt auch kaum daran erinnern, wie sich eine volle Schule anfühlt , aber
da dies ja zu alten Zeiten unser normaler Alltag war, sind wir sicher schnell wieder „angekommen“.
Schlussendlich möchte ich Sie noch daran erinnern, dass am Montag ein Feiertag ist. Es steht also, für
die meisten von uns, ein dreitägiges Wochenende vor der Tür. Bestimmt können dies viele von Ihnen
besonders in diesen Zeiten gut gebrauchen. Wir wünschen Ihnen schöne Pfingsten und alles Gute!
Es grüßt Sie herzlich

Silke Krämer
(Schulleiterin)

