
Frankfurt, den 11.5.2020 
 

Liebe Erziehungsberechtigte und Eltern der IGS Süd-Kinder, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem nächsten Montag die Kinder wieder 
in die Schule kommen können. 
 
Wir haben heute eine Struktur entwickelt, die wir für unsere Schule, zumindest am Anfang, 
für die Beste halten. Diese will ich Ihnen und Ihren Kindern hier vom Prinzip her erklären. Die 
Details bezüglich Ihres Kindes teilen Ihnen die Klassenlernbegleiter*innen in den nächsten 
Tagen mit. 
 
Wir starten in der ersten Woche folgendermaßen: 

1. Alle Kinder kommen an allen Tagen (Montag bis Mittwoch, weil Donnerstag Feiertag 
und Freitag Brückentag ist) täglich für 120 Minuten (rund drei Unterrichtsstunden) in 
die Schule. 

2. Die Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt (12 bis 13 Kinder). Die eine kommt am 
Morgen (8.30 Uhr oder 9.00 Uhr), die zweite am Mittag (12.00 oder 12.30 Uhr). 
Welcher Gruppe Ihr Kind angehört, bekommen Sie mitgeteilt. 

3. Es wird KEINE Pausen geben. Die Klassen arbeiten für 120 Minuten und verlassen 
dann wieder die Schule. Für diese Zeit gibt es für die Kinder einen klaren 
Stundenplan, der von den Lernbegleiter*innen verschickt wird. 

4. Sportunterricht und die Werkstätten finden zunächst nicht statt. 
 
Da wir uns, wie alle Schulen in Hessen, an die Bestimmungen des Kultusministeriums halten 
müssen, gelten für alle folgende Regeln: 

- Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Hierzu bitte ich Sie das Hygienekonzept 
der IGS Süd im Anhang zur Kenntnis zu nehmen und es vielleicht sogar schon einmal 
mit Ihrem Kind zu besprechen.  

- Alle Kinder sollen eine Mund-und-Nasenmaske mitbringen (wer keine hat, bekommt 
eine von uns). Diese wird bei allen Wegen im Schulgelände getragen. Wenn die 
Kinder auf ihren Plätzen sind, können sie abgesetzt werden. 

- Wir haben zusätzliche Putzkräfte im Haus, die für die Sauberkeit der Toiletten 
während des Tages sorgen. 

- In allen Klassen sind Waschbecken ausgestattet mit Seife, Handtüchern und 
Desinfektionsmitteln. 

- Die Spinde werden in Coronazeiten nicht benutzt werden, da hier der Abstand kaum 
zu halten sein wird. 

- Wenn ihr Kind erkrankt ist, MUSS es zu Hause bleiben. 
- Ab Montag gilt für Ihr Kind wieder die Schulpflicht. Lediglich erkrankte Kinder und 

Kinder, in deren Haushalt eine Risikoperson lebt (hierfür besteht Attestpflicht) dürfen 
nicht in die Schule gehen. 

Aus diesen Planungen ergeben sich einige Veränderungen: 
- Es wird uns unter diesen Umständen nicht möglich sein die LEGs durchzuführen, was 

wir bedauern. 
- Für die Aufgaben der Lernbegleiter*innen bedeutet dies, dass die enge Betreuung im 

Homeschooling, wie in den vergangenen Wochen, nicht mehr stattfinden wird. 



Da die Kinder jeden Tag in der Schule sind, erübrigt sich dies ja auch zum größten 
Teil. Einzellösungen werden mit den Lernbegleiter*innen abgesprochen. 

Bezüglich der Mensa haben wir noch keine Informationen. 
 
All‘ dies ist der erste Schritt in diese uns unbekannte Situation. Wir wissen, dass wir mit den 
Erfahrungen, die wir in der nächsten Zeit machen werden, unser System regelmäßig 
weiterentwickeln und anpassen werden. Denn es ist unser höchstes Ziel, die Pädagogik der 
IGS Süd über diese Pandemie hinaus zu retten oder lieber noch, sie sogar weiter zu 
entwickeln. 
 
Ich bin auf diese erste Phase sehr gespannt und freue mich, wie das gesamte Kollegium 
auch, auf die vielen Kindergesichter am Montag – wenn auch zeitweise hinter Masken. 
 
Viele liebe Grüße 
 
Uwe Gehrmann 
 


