
 
 

Frankfurt, 21.08.2020 
 
 

 

Liebe Eltern,  

 

heute möchte ich Ihnen noch wichtige Informationen für die nächste Woche mitteilen: 

 

Maskenpflicht: 

 Wie Sie den Medien entnehmen konnten gilt auch für Frankfurt ab sofort Maskenpflicht 

im Unterricht, d.h. es handelt sich nicht mehr um eine von uns ausgesprochene 

Empfehlung, sondern der Nasen-Mundschutz muss nun auch im Unterricht getragen 

werden, so, wie auch auf dem Schulhof und im Schulgebäude. Diese Regelung gilt für 

die nächsten zwei Wochen. Dann wird das Infektionsgeschehen seitens der Stadt neu 

bewertet. 

Mensa:  

 Ab nächster Woche Montag, 24.08.2020 können die Kinder, die sich zuvor (!) 

angemeldet haben, in der Mensa essen. Aufgrund der hohen Anmeldezahlen ist es nicht 

möglich, dass alle Schüler*innen in der Mensa essen können. Daher haben wir uns für 

zwei Gruppen entschieden:  

o Die Jahrgänge 8 und 9 nehmen ihr Essen in der Mensa zu sich: Der Jahrgang 8 

von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr; der Jahrgang 9 von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Hier 

müssen wir auf die Abstände von 1,5 Metern achten. Daher haben wir die Tisch- 

und Stuhlordnung entsprechend verändert, und es können nur 48 Schüler*innen 

gleichzeitig in der Mensa essen. Die Tische und die Stühle dürfen nicht verrückt 

werden. Eine zweite Aufsicht führende Lehrkraft achtet darauf, dass möglichst 

nur Schüler*innen einer Klasse am selben Tisch sitzen. Wir werden im Mensa-

Innenhof  Sitzgarnituren aufstellen und so weitere Sitzmöglichkeiten draußen 

ermöglichen. Auch die Treppe darf mitgenutzt werden. Bevor die Schüler*innen 

die Mensa betreten, müssen sie sich die Hände desinfizieren. Darauf achtet eine 

Lehrkraft am Eingang.  



o Die Jahrgänge 5-7 essen in ihren Jahrgängen in ihren Klassenräumen und werden 

über die Schulküche (Erdgeschoss Comenius) versorgt. Aus organisatorischen 

und logistischen Gründen erhalten die Schüler*innen der Klassen 5-7 am 

Montag und Dienstag warme Lunchpakete und nicht die Menüs von den 

Speiseplänen. Wir bitten hier um ihr Verständnis. Hier gilt folgender Zeitplan: 

Die 5. Klassen holen ihre Lunchpakete um 11.45 Uhr, Klassen 6 um 12.05 Uhr 

und die 7. Klassen um 12.30 Uhr ab und gehen dann in die eigene Klasse, um 

dort zu essen. 

o Zahlsystem: Alle Kinder füllen vorab in der Klasse einen Bon mit Namen und 

Klasse aus und müssen diesen mit dem entsprechenden Geldbetrag von 3,00 

Euro an der Kasse, entweder in der Mensa (Klassen 8 und 9) oder in der 

Schulküche (Klassen 5-7) abgeben. Kinder, die Bildung und Teilhabe berechtigt 

sind (BuT Anträge) zahlen nur 1 Euro pro Essen und vermerken dies auf ihrem 

Bon. Bitte geben Sie Ihren Kindern den Geldbetrag abgezählt mit. Leichter wird 

es, wenn Sie Ihr Kind direkt über die Homepage des Caterers online anmelden. 

Obwohl uns Green Times nur vorübergehend bewirten wird, ist eine Anmeldung 

online möglich.  

o WICHTIG: nur vorangemeldete Kinder dürfen in der Mensa essen.  

 

Fahrdienst – und Bitte den Schulhof freihalten: 

 Wir freuen uns, dass wir zu Beginn des Schuljahres unseren neuen Fahrdienst, den FES, 

bei uns begrüßen dürfen. Wir haben nach den ersten Tagen einen wirklich sehr guten 

Eindruck gewonnen. Die Fahrer sind zugewandt und nett, der Koordinator 

aufgeschlossen, kompetent und äußerst hilfsbereit. Da die Kinder mit Anspruch auf 

einen Fahrdienst morgens mit insgesamt bis zu fünf Kleinbussen in die Schule gebracht 

werden, ist der obere Schulhof vor dem Günthersburggebäude dafür reserviert. Nun 

kam es allerdings in der fast zurückliegenden Woche dazu, dass der FES nicht auf den 

Schulhof fahren konnte, da viele Eltern diesen ebenso befahren, um ihre Kinder dort 

abzusetzen und so die Einfahrt versperrten. Wir bitten alle Eltern daher dringend 

darum, zukünftig eine andere Parkgelegenheit in den Straßen um unsere Schule zu 

suchen und den Schulhof NICHT zu befahren. Herzlichen Dank dafür.  

 



Ganztag: 

 Ab nächster Woche, Mo., 24.08. werden die Schüler*innen des 5. Jahrgangs zuerst in 

den AGs im Ganztagsangebot starten, eine Woche später dann die anderen Jahrgänge.  

 

Soweit die wichtigsten Informationen für nächste Woche. Die erste Schulwoche ist und hat uns 

auch geschafft. Es gab viel zu beachten und zu organisieren, zu besprechen, kommunizieren, 

telefonieren, und, und und……….aber es sind noch alle hier und da und das ist schön! 

 

 

Hoffen wir, es gelingt uns weiter, unter nicht immer ganz einfachen Bedingungen und Regeln, 

die wir dennoch ALLE gemeinsam einhalten und beachten müssen.  

 

„ Wir können der Tatsache nicht ausweichen, dass jede einzelne Handlung, die wir tun, ihre 

Auswirkung auf das Ganze hat.“ 

 

Gehen wir mit unseren Handlungen so verantwortungsbewusst um, dass ihre Auswirkungen auf 

das Ganze nur positive sind.  

 

Und so wünsche ich Ihnen nach der ersten Woche ein gutes und schönes Wochenende.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

         Susanne Frye  
(Schulleiterin, IGS Nordend) 


