
 
 

Frankfurt, 22.01.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die ersten beiden Wochen im neuen Jahr liegen hinter uns und im Großen und Ganzen haben 

wir nach Rücksprache mit den Teams, den Schüler*innen und Eltern den Eindruck, dass die 

unterschiedlichen Formen der „Beschulung“ als Präsenz- bzw. Distanzunterricht an vielen 

Stellen gut lief und läuft, an einigen wenigen haben wir „nachjustiert“.  Weiter haben wir keine 

Meldungen in den zurückliegenden beiden Wochen mehr über Corona-Erkrankungen bei 

Schüler*innen oder in deren Familien zu verzeichnen…………und die Zahlen sinken. Endlich! Das 

ist gut und eine Minierfolg   ………. und dennoch gibt es keine Entwarnung, es ist nach wie 

vor herausfordernd und zumutend für Sie, die Schüler*innen und unsere Teams.  

So forderte die Organisation des Unterrichtsmodells in den Jahrgängen 5 und 6 für die 

anwesenden wie zuhause lernenden Kinder oft noch einen Spagat der Lehrkräfte, um allen 

Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. Daher freuen wir uns, dass Frau Mack als IT-

Beauftragte unsere 23 Laptops unserer beiden Laptop-Wagen - die wir ehemals den 

Schüler*innen zur Verfügung stellten, bevor wir die zusätzlichen 71 von der Stadt gelieferten 

Laptops ausleihen konnten - wieder im Schulnetz anmeldete und konfigurierte. Nun können wir 

bei Bedarf in jeden Klassenraum einen Laptop mit integrierter Kamera stellen und mittels LAN 

Videokonferenzen direkt aus dem Klassenraum durchführen. Das vereinfacht einiges und ist 

eine echte Erleichterung! Weiter haben wir 12 Webcams bestellt mittels einer 

Sonderzuweisung zu unserem Budget. Allerdings zeichnen sich hier gerade 

Lieferschwierigkeiten ab …….. nun denn, wir warten also! Sobald diese da sind, können wir auch 

die beiden Computer in den Klassenräumen bei Bedarf mit einer Webcam ausstatten und so 

auch mit diesen über LAN Videokonferenzen abhalten.  

In den Klassen 7 und 8 wird weiter ausnahmslos Distanzunterricht durchgeführt mit 

regelmäßigen Videokonferenzen, und wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen hierzu.  

In den Klassen 9 und 10 unterrichten wir nach wie vor alle Schüler*innen in geteilten Gruppen 

in zwei gegenüberliegenden Klassen- bzw. Fachräumen parallel, und die Lehrkräfte „pendeln“. 

Wir beobachten, dass die Schüler*innen in der Regel gut mitarbeiten, und sie - wie auch die 

Lehrkräfte - sich mal wieder auf eine besondere Beschulungssituation eingelassen haben. 

Dennoch stellen wir auch fest, dass gerade in den Pausen nicht mehr die gewünschte 



Abstandsregelung eingehalten wird, sich „selbstverständlich“ die Gruppen in diesem Setting 

wieder mischen, und es leider auch vermehrt zu unerlaubter Handynutzung, auch während des 

Unterrichts in den Phasen, in welchen die Lehrkraft gerade nicht präsent ist, kommt. Hier 

meine und unsere Bitte an Sie als Eltern: Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass nach wie 

vor das Handyverbot in der Schule gilt, es sei denn, die Lehrkraft erlaubt ausdrücklich zu 

unterrichtlichen Zwecken die Nutzung des eigenen Handys. Ganz herzlichen Dank.  

 

Wie Sie nun aus den Medien und dem Elternschreiben des Kultusministers gestern erfahren 

haben, steht nun fest, wie sich die Beschulung in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien 

gestalten soll. Dass nun ein frühzeitiger Plan seitens der Landesregierung vorgelegt wurde ist 

gut. So können Sie sich wie auch wir als Schule uns darauf einstellen, mit mehr Ruhe planen 

und alles durchdenken, denn es bedarf wieder schuleigener Anpassungen und 

Konkretisierungen zu den Festlegungen der Landesregierung, Anstrengungen und natürlich 

auch weiter dem Mitdenken, wohlwollenden Mithelfen und Engagement der gesamten 

Schulgemeinde.  

So wird sich zunächst bis zum 14.02.2021 an den Modellen nichts Wesentliches ändern (siehe 

Ministerschreiben).  

 

Demnach sieht die Planung wie folgt aus: 

Ab wann? eingeschränkter 
Regelbetrieb 
(Stufe 2 = alle 
Kinder sind wieder 
gleichzeitig in der 
Schule) 

Wechselmodell 
(Stufe 3 = nur die 
Hälfte der Kinder 
ist in der Schule, 
die andere Hälfte 
lernt zuhause) 

Präsenzunterricht 
+ phasenweise 
Distanzunterricht 

nur Distanzunter-
richt (Stufe 4 = 
alle Kinder lernen 
zuhause) 

ab 16.02.2021 --- 5.+6. Jg. und 

Notbetreuung 

9.+10. Jg. 7.+8. Jg. 

ab März bis 

01.04.2021 

5.+6. Jg. 7.+8. Jg. 9.+10.Jg --- 

 

Dennoch werden wir am Montag, 25.01.2021 im Schulleitungsteam beraten und 

vorausschauend planen müssen, denn sobald die Klassen 7 und 8 ab März wieder im 

Wechselmodell bei uns sind – und darauf freuen wir uns – können wir deren Klassenräume für 

die Jahrgänge 9 und 10 nicht mehr mit nutzen und entsprechend die Klassen 9 und 10 nicht 

mehr aufteilen, damit sie parallel und zeitgleich unterrichtet werden. Daher bedarf es einer  



genaueren Planung, die möglichst bald und bis zu den Osterferien gilt, damit sich alle darauf 

einstellen und eine Routine entwickeln können. Sobald wir hier mehr Klarheit haben werden 

wir Sie informieren.  

 

Weiter möchte ich Sie und Euch über folgendes informieren: 

 

Zeugnisausgabe und letzter Schultag des 1. Halbjahres, 29.01.2021: 

Die Zeugnisausgabe erfolgt an der IGS Nordend nach wie vor am Fr., 29.01.2021. Dazu haben 

wir einen Zeitplan für die Jahrgänge erstellt, den Sie bereits von den Klassenteams erhalten 

haben oder zu Beginn der nächsten Woche erhalten werden. An diesem Tag werden 

zweitversetzt in der 1. bis 3. Unterrichtsstunde NUR die Zeugnisse ausgeteilt und es findet kein 

Unterricht und keine Betreuung in den Klassen 5 und 6 statt.  

In Einzelfällen ist auch das Versenden des Zeugnisses per Post möglich. Bitte besprechen Sie 

sich hierzu vorher mit der Klassenleitung.  

 

Beratungstag am 01.02.2021: 

Der Beratungstag für die Schüler*innen muss in diesem Jahr ebenfalls in einer anderen Form 

stattfinden als gewohnt. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten und die Teams werden Sie 

in der nächsten Woche darüber in Kenntnissetzen in welcher Form der Beratungstag 

durchgeführt wird.   

 

Betriebspraktikum:  

Leider sind die Betriebspraktika an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 

bis zum Beginn der Osterferien (1. April 2021) ausgesetzt. Begründete Einzelfallentscheidungen 

anderer Art sind bei Zustimmung aller Beteiligten (Eltern, Schüler*innen, Betriebe und 

Schulleitung) unter Einhaltung der geltenden Hygienepläne möglich. Besuche im Betrieb durch 

Lehrkräfte dürfen jedoch nicht stattfinden. Sobald wir hierzu noch nähere Informationen 

erhalten haben und wie Alternativangebote aussehen können informieren wir Sie.  

 

Leistungsbewertung:  

Nach wie vor gilt, dass der Distanzunterricht gleichermaßen bewertet wie der 

Präsenzunterricht. Bei Fragen können Sie sich an die Klassen- und Fachlehrkräfte wenden.   



 

Elternsprechtag: 

Auch in diesem Jahr wird der Elternsprechtag stattfinden, allerdings nicht so, wie Sie ihn 

gewohnt sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die aber genauer geplant werden müssen. Wir 

informieren Sie rechtzeitig.  

 

Schulfahrten: 

Bis zu den Osterferien sind alle mehrtägigen Schulfahrten abzusagen und nicht erlaubt.  

 

„Freie Vorhaben“ in den Jahrgängen 9 und 10: 

Die „Freien Vorhaben“ finden statt, aber auch hier werden wir in der Organisation anders 

verfahren müssen. Zu gegebener Zeit erhalten Sie weitere Informationen.  

 

Unplugged……: 

……ein Höhepunkt in unserem schulischen Leben …….und auch in diesem Jahr wird 

„Unplugged“ wieder nicht wie gewohnt stattfinden können. Das ist so schade! Wir werden 

sehen, ob wir eine kreative Lösung finden! 

 

BiBIGS: 

Die BiBIGS bleibt weiter bis zum 14.02.2021 geschlossen. Der Heftverkauf geht jedoch weiter. 

Möchte Ihr Kind ein Heft kaufen, so kann es das der/dem Klassenlehrer*in mitteilen, die 

wiederrum Frau Mack Bescheid geben. Der direkte Kauf ist weiterhin nicht möglich.  

 

Essensversorgung durch die Mensa: 

Leider ist auch die Essenversorgung bis zum 14.02.2021 nicht möglich. Daher geben Sie Ihren 

Kindern bitte auch weiterhin ausreichend zu essen und zu trinken mit. Auf unserer Homepage 

finden Sie mittlerweile weitere Informationen zu unserem Caterer, dem ASB. Sie können Ihre 

Kinder bereits zum jetzigen Zeitpunkt anmelden. Sollten Sie Fragen hierzu haben, können Sie 

sich direkt an den ASB wenden.  

 

Ganztagsangebot: 

Hierüber erhalten Sie gesondert Information von Frau Mack.  



Liebe Eltern,  

soweit wieder die wichtigsten Informationen zum heutigen Stand. Es bleibt weiter spannend, 

herausfordernd, anstrengend, ermüdend, wir wollen nicht mehr und es wird für die/den ein/e 

oder die/den andere/n immer schwerer, die Maßnahmen zu verstehen und auch 

umzusetzen…....ja! Unzumutbar finden wir die Situation und Lage, die durch Corona entstanden 

ist. Sie, die Schüler*innen und wir Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen, Teilhabeassistent*innen 

wollen immer dringender das „Normale“ zurück, was immer die/der Einzelne hierunter 

versteht. Wir vermissen Kontakte, Freund*innen, Verwandte, Umarmungen, Feste, 

ausgelassenes Miteinander…. und alles wird noch eine Weile auf sich warten lassen müssen.  

ABER haben Sie auch bemerkt, dass die Tage wieder länger werden? Und ganz bald wird es 

draußen auch wieder wärmer, und das Virus mit all seinen Mutanten wird hoffentlich 

verschwinden………und bis dahin brauchen wir weiter Kraft, Ausdauer, Energie, gemeinsames 

Engagement, gegenseitige Unterstützung und Zuversicht! 

 

„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg“ 
 

 

Wir haben ein Ziel, und wir finden den Weg! 

 

Weiterhin alles Gute! 

  

Mit herzlichen Grüßen 

 

         Susanne Frye  
(Schulleiterin, IGS Nordend) 


