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Frankfurt, 11.09.2020 
Informationen der Schulleitung  
 
Sehr geehrte Eltern,  
 

im schulischen Hygieneplan ist derzeit die Nutzung der Garderoben nicht erlaubt. Diese 
Regelung wird hiermit dahingehend geändert, dass die Nutzung möglich ist, solange sie 
ausschließlich von nur einer Klasse für die Ablage von Straßenschuhen und Jacken genutzt 
wird.  
Die baulichen Gegebenheiten und Bedarfe in den Jahrgängen sind unterschiedlich, daher 
werden individuelle Lösungen zur Ablage von Jacken und Straßenschuhen getroffen. 
Informationen zur Regelung für die Klasse Ihres Kindes erhalten Sie bei Bedarf von der 
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer.  
 

Die Frühbetreuung musste neu geregelt werden (siehe gesonderten Infobrief - Do., 
10.09.2020). Eine komplette Streichung dieses Angebotes, wie an manch anderen 
Frankfurter Grundschulen, konnte dadurch erfreulicher Weise vermieden werden.  
 

Im Herbst steht an der Liesel-Oestreicher-Schule traditionell der Besuch des 
Kinderkochwagens „Slow-Mobil“ für alle Kinder der Jahrgangsstufe 3 auf dem Programm. 
Dieses schöne und lehrreiche Angebot aus der Slowfood-Bewegung kann in diesem Jahr, 
wegen des Verbotes Nahrungsmittel gemeinsam mit Kindern zuzubereiten, leider nicht 
stattfinden. Ein Nachholtermin für den Jahrgang 3 wird auch im kommenden Jahr leider 
nicht möglich sein, da der Kinderkochwagen bereits seit letztem Jahr für den zukünftigen 
Jahrgang 3 reserviert ist und es keine anderen Termine mehr gibt.  
 

Der für Freitag, 4. Dezember geplante Weihnachtsmarkt muss leider ebenfalls entfallen. Mit 
Kindern gemeinsam zubereitete Speisen, Kuchenspenden etc. sind nicht erlaubt, die 
Personenanzahl ist beschränkt, die Gäste müssten einzeln erfasst werden, Hygienekonzepte 
vorgelegt werden. Daher wird der Weihnachtsmarkt auf Dezember 2021 verschoben. 
 

Der von einer Lehrerarbeitsgruppe im letzten Schuljahr neu entwickelte Lesetag kann nicht 
wir eigentlich vorgesehen umgesetzt werden. Derzeit wird an einer kleineren, 
klasseninternen Variante gearbeitet.  
 

Auch die sehr beliebte Aktion „Unsere Schule liest…“ kann aus den selben Gründen in diesem 
Jahr nicht stattfinden, da dies eine kurzzeitige und einmalige Durchmischung der Kinder und 
viele externe Personen in der Schule bedeuten würde.  
 

Der Einsatz der Frankfurter Lesepaten kann allerdings wieder anlaufen. Die Schule hat mit 
dem Träger ein tragbares Hygienekonzept vorgelegt. Wir freuen uns gemeinsam mit den 
Kindern auf die langsame Rückkehr unserer Lesepaten und Lesepatinnen.  
An der Liesel-Oestreicher-Schule wurden im letzten Schuljahr zwei kleine Filme unter 
Mitwirkung von Kindern, Lehrkräften und Lesepaten unserer Schule gedreht.  
Schauen Sie unbedingt mal rein, es lohnt sich:    
https://www.die-frankfurter-lesepaten.de/aktuelles/    
Am unteren Seitenende finden sie beide Filmchen zum Anklicken.  

https://www.die-frankfurter-lesepaten.de/aktuelles/
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Das Büchereiteam der Schule hat die Ausleihe in den Pausen nach Jahrgängen organisiert. 
Auch die Klassen-Lesezeiten mit Unterstützung der Büchereltern laufen nun wieder an.  
 
Wegen des Lockdowns nach den Osterferien konnte der geplante Fortbildungstag des 
Lehrerkollegiums („Pädagogische Tag“) am Montag nach den Osterferien leider nicht 
stattfinden. Er wurde daher auf den Montag nach den Herbstferien verschoben.  
Die Lehrerinnen und Lehrer beschäftigen sich an diesem Tag gemeinsam mit einer 
Referentin von familylab https://familylab.de/mehr-zu-familylab/   mit den Themen:  

 gelassen Grenzen setzen 

 wirksame Wut 

 achtsame Sprache 

 kreative Konfliktlösungen 

Die Kinder der Liesel-Oestreicher-Schule haben somit einen Tag länger schulfrei und 
kommen erst am Dienstag, 20.Oktober wieder in die Schule.  
Die ESB und die Horte haben am Montag, 19.10. ganztägig für Ihre Kinder geöffnet.  
 

Alle Familien, die in den Herbstferien ein sog. Risikogebiet besuchen werden, sollten sich 
nach der Rückkehr unbedingt testen lassen!  
 
Nächste Termine:  
 

Fr., 02.10.   letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterricht endet um 10.45 Uhr 
 

03.10 bis 18.10  - Herbstferien -  
 

Mo., 19.10.   Pädagogischer Tag – kein Unterricht 
 

Di., 20.10.  erster Schultag nach den Herbstferien - Unterricht nach Stundenplan 
 

Do., 22.10. Informationsabend für Eltern der 4.Klassen „Was mein Kind werden 
soll“ (Infozettel folgt über die Klassenlehrerinnen) 

 

Fr., 23.11. Ausgabe der Rückmeldebögen zum Arbeits- und Sozialverhalten  
in den Jahrgängen 3 und 4 

 

Do., 26.11. Elternabend „Übergang 4-5“ für den Jahrgang 4, ab 19 Uhr 
- Datum bitte vormerken! – 
 

Fr., 18.12.  letzter Schultag vor den Weihnachtsferien,  
Unterricht endet um 10.45Uhr 

 

19.12 bis 10.01.  Weihnachtsferien 
 

Mo., 11.01.   erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
 

Fr., 29.01.  Ende 1. Schulhalbjahr, Zeugnisausgabe für Klassen 3 und 4 
   Unterricht endet für alle Klassen um 10.45 Uhr 
 

Aktuelle Informationen finden Sie jeweils auch auf unserer Homepage 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. T. Schulz, Schulleiter 

https://familylab.de/mehr-zu-familylab/

