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Liebe Eltern der Friedrich-Ebert-Schule,       17.11.2020 

 

die Stadt Offenbach reagierte bereits auf das drastisch zunehmende Infektionsgeschehen der 

Corona-Pandemie. Für uns in der Grundschule ändern sich bis zu den Weihnachtsferien folgende 

Punkte: 

• Der Unterricht wird weiter nur im festen Klassenverband stattfinden. 

 

• Im Unterricht und in der Nachmittagsbetreuung ist weiterhin von den Schülerinnen und 

Schülern ab 6. Jahren eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Sollten sich Kinder dieser 

verweigern, müssen leider pädagogische und/ oder weitere Maßnahmen (Ausschluss vom 

Unterricht) ergriffen werden. 

 

• Wir werden den Kindern auch weiterhin nach Möglichkeit Gelegenheit zu „Maskenpausen“ 

geben. Dabei wird auf einen Abstand von mindestens 2 m im Freien geachtet. 

 

• Essenspausen in den Klassen sind nur noch zulässig, wenn nach sorgfältiger Lüftung ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Im Moment nutzen die Kinder zum 

Frühstücken den Klassenraum, einen Teil des Nebenraumes und den Flur. Aktuell wurde 

darüber nachgedacht, die Turnhalle für Esspausen zu nutzen. (noch in Planung) 

 

• Das Mittagessen nehmen die Kinder seit Montag klassenweise in der Aula bzw. in den E1-

Räumen mit Abstand ein. Dazu haben wir die Essenszeiten vorverlegt, d.h. manche Klassen 

essen mit ihren Lehrkräften in der Unterrichtszeit, da wir nicht genügend Aufsichtspersonal 

haben.  

 

• Sportunterricht findet im Moment nur noch im Freien und kontaktlos statt. 

 

Bitte beachten Sie den bereits erhaltenen Elternbrief der Stadt Offenbach bezüglich Teststrategien 

und den aktuellen Quarantäne- und Coroanabestimmungen. 

Die derzeitige Lage veranlasst uns auch Ihnen mitzuteilen, wie wir bei akutem Lehrermangel 

reagieren werden. 

1. Doppelbesetzungen in der Eingangsstufe werden aufgelöst 

2. Einsetzen von U+ - Kräften, sofern diese zur Verfügung stehen 

3. Mehrarbeit von Lehrkräften, wenn möglich 



4. Kinder bleiben mit einer anderen Klasse und einer Aufsicht auf dem Hof 

5. Bei zu hohen personellen Engpässen bleiben die unbesetzte Lerngruppe / unbesetzten 

Lerngruppen für den entsprechenden Tag zu Hause. 

• Die Sorgeberechtigten werden dann so früh wie möglich kontaktiert. 

• Wenn es bereits am Vortag bekannt ist, werden Ihrem Kind Materialien mit nach Hause 

gegeben. 

• Sollten Sie große Probleme bei der Betreuung Ihres Kindes haben, kommen Sie bitte auf uns 

zu. 

• Sollten personelle Engpässe in der Betreuung bestehen, werden wir Sie telefonisch 

kontaktieren. 

• Bitte überprüfen Sie, ob die notwendigen Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, ggf. 

Emailadresse) der Schule vorliegen 

Wir wissen, dass in Zeiten der Corona-Pandemie von uns allen viel abverlangt wird. Bitte helfen 

Sie mit, dass wir es schaffen, bis zu den Weihnachtsferien den Präsenzunterricht aufrecht zu 

erhalten und sich alle an die Regeln, die die Schule betreffen halten. Alle aktuellen Hinweise 

finden Sie auch auf unserer Homepage!  

Bitte vermeiden Sie beim Abholen das Warten in Gruppen vor der Treppe.  

Holen Sie bitte, sofern Sie es müssen, Ihr Kind an einem Abholpunkt, den Sie mit Ihrem Kind 

vereinbart haben, ab. (Friedhofsparkplatz, Bushaltestelle, hinterer Teil der Straße am 

Wiesengrund,….). Vermeiden Sie auch das Blockieren der Lehrerparkplätze.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

S. Mann, SL       D. Niederhüfner, stellv. SL 

 

 

 


