Mühlberbergschule
Pavillonanlage Länderweg
Seehofstr. 45
60594 Frankfurt
Tel.: 069/212-45579

poststelle@muehlbergschule@stadt-frankfurt.de

__________________________________________________________________________________
Frankfurt, den 18.05.2020

Liebe Eltern,
nachdem die vierten Klassen bereits die ersten Tage an der Schule erlebt haben, werden am
02.06.2020 auch die anderen Klassenstufen wieder an die Mühlbergschule zurückkehren. So tritt
nach und nach wieder etwas mehr Leben und Fröhlichkeit in die Klassenzimmer.
Der Unterricht startet mit einem neuen Stundenplan, welchen ich Ihnen mitsende.
Wie Sie dem Plan entnehmen können, werden die Klassen jeweils in zwei Gruppen geteilt und der
Unterrichtsbeginn der einzelnen Gruppen ist gestaffelt.
Weiterhin wird parallel zum Präsenzunterricht die Wochenplanarbeit zu Hause fortgesetzt. Konkretes
dazu, sowie die Gruppeneinteilung – auch die Gruppenzusammensetzung der Fördergruppen erfahren Sie über die KlassenlehrerInnen Ihres Kindes.
Ergänzend zu unserem Hygieneplan, welchen Sie bereits erhalten haben und auf unserer
Schulhomepage einsehen können, möchte ich Sie im Folgenden über das schulinterne Vorgehen ab
dem 02.06.2020 informieren:








Ein pünktliches Erscheinen der Kinder zum Schulbeginn ist zwingend notwendig für einen
reibungslosen Ablauf und um zu vermeiden, dass zu viele Kinder gleichzeitig auf dem
Schulhof sind.
Die Kinder werden auf dem Schulhof von ihrer Lehrerin erwartet und stellen sich an den
markierten Flächen auf (1,5 m Abstand ist gewährleistet).
Die Kinder tragen beim Betreten des Schulgländes einen Mund- und Nasenschutz und
behalten diesen auf dem Weg ins Klassenzimmer auf. Nachdem die Kinder die Hände
gewaschen haben, wird ihnen von der LehrerIn ein fester Platz zugewiesen. Am Platz kann
der Mund- und Nasenschutz abgenommen werden.
Die Kinder dürfen keine Materialien und kein Essen teilen – deshalb bitte an die
Vollständigkeit der Schulsachen denken.
Die Hofpausen der Gruppen werden getrennt stattfinden. Der Schulhof ist hierfür in Bereiche
eingeteilt.
Die Kinder werden regelmäßig angehalten, die Hände ordentlich zu waschen.

Parallel zum Präsenzunterricht findet weiterhin die Notbetreuung für die systemrelevanten Gruppen
statt. Die Frühbetreuung läuft ebenfalls als Notbetreuung für die systemrelevanten Gruppen weiter.
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung Ihres Kindes für die Notbetreuung unbedingt das Ihnen vorliegende
Anmeldeformular, welches Sie auch auf unserer Homepage finden. Tragen Sie bitte alle Daten und
für uns wichtigen Informationen direkt in das Formular ein und senden es an
poststelle.muehlberschule@stadt-frankfurt.de. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigungsmail.
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Auch dieser nächste Schritt zurück in das Schulleben ist wieder neu und mit vielen
Herausforderungen verbunden sein. Wir überprüfen unsere Maßnehmen täglich und nehmen
Anpassungen vor, wo dies nötig ist.
An dieser Stelle danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis während dieser nun
schon lange bestehenden Ausnahmesituation. Vor allem danke ich für Ihre Unterstützung, die Sie
während meiner Abwesenheit Frau Gramer entgegengebracht haben.
Ich wünsche Ihnen trotz allem mit Ihren Kindern eine gute Zeit – bleiben Sie weiterhin gesund.

Herzliche Grüße
Ihre

Elke Rimpf
Schulleiterin

2

