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Frankfurt, den 02.07.2020

Liebe Eltern der Mühlbergschule,
das Schuljahr geht zu Ende und hinter uns allen liegen besonders herausfordernde Wochen.
Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Unterstützung, Ihre Impulse, den Austausch und
die konstruktive Zusammenarbeit bedanken.
Nur so konnten wir die Zeit gemeinsam gut meistern. Wir sind froh, dass alle Kinder vor den
Sommerferien nochmals an die Schule kommen konnten und sich untereinander und ihre
LehrerInnen getroffen haben.
Nun liegen die Sommerferien vor uns und derzeit geht das Kultusministerium davon aus, dass das
neue Schuljahr weitgehend regulär mit Präsenzunterricht beginnen kann. Den Ministerbrief hierzu
finden Sie unter folgendem Link:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-eltern/brief-dieeltern-und-erziehungsberechtigten-zur-organisation-des-neuen-schuljahres
Natürlich kann sich diese Einschätzung über die Sommerferien ändern, je nachdem, wie sich das
Pandemiegeschehen entwickelt. Bitte seien Sie versichert, wir als Schule, sind auf alle möglichen
Szenarien der Beschulung, die eintreten können, gut vorbereitet. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.
Damit Sie immer über den aktuellen Stand informiert sind, bitte ich Sie, sich für unseren
Newsletter über unsere Schulhomepage online zu registrieren:
https://muehlbergschule.de/newsletter/
So gehen Ihnen automatisch die aktuellen Mitteilungen von mir direkt zu und es ist möglich, je
nachdem, wie die Gegebenheiten sich verändern, kurzfristige Abfragen online durchzuführen.
Die erste Schulwoche nach den Ferien haben wir folgendermaßen geplant:
Es wird Klassenlehrerunterricht stattfinden und die bisher geltenden Hygieneregeln werden weiter
eingehalten.
Am Montag, 17.08.2020 beginnt der Unterricht für alle Klassen mit einer Gleitzeit von 08:30 Uhr bis
08:45 Uhr und endet um 11:30 Uhr. Die Kinder tragen auf dem Weg zur Klasse einen Mund-NasenSchutz.
Am Dienstag, 18.08.2020 beginnt der Unterricht für alle Klassen mit einer Gleitzeit von 08:00 Uhr bis
08:15 Uhr und endet um 11:30 Uhr.
An diesem Tag werden vormittags zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr klassenweise die
Einschulungsfeiern unserer neuen ersten Klassen auf dem Schulhof stattfinden. Aus diesem Grund ist
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es nötig, dass alle Kinder vor Beginn der ersten Einschulung in ihren Klassen sind und der „normale
Schulbetrieb“ parallel durchgeführt werden kann.
Von Mittwoch, 19.08. bis einschließlich Freitag, 21.08.2020 beginnt der Unterricht für die zweiten
Klassen mit einer Gleitzeit von 08:15 Uhr bis 08:30 Uhr und endet um 12:00 Uhr; der Unterricht der
dritten und vierten Klassen beginnt mit einer Gleitzeit von 08:30 Uhr bis 08:45 Uhr und endet um
13:15 Uhr.
Je nach Situation, wird ab der zweiten Schulwoche der reguläre Stundenplan greifen oder nochmals
Klassenlehrerunterricht bzw. Unterricht in festen Gruppen bei festen Lehrerteams stattfinden.
Mit dem Ende des Schuljahres müssen wir auch Kolleginnen verabschieden. Die Verträge von Frau
Farrilli und Frau Sauer enden; Frau Reincke, unsere Förderschullehrerin, wird mit dem neuen
Schuljahr an eine andere Schule gehen. Ich danke allen Kolleginnen für Ihre wertvolle Arbeit und
wünsche Ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute.
Genießen Sie nun die sonnige Sommerferienzeit mit Ihren Kindern. Erholen Sie sich gut und bleiben
Sie gesund.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen im neuen Schuljahr.
Herzliche Grüße

Elke Rimpf
Schulleiterin
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