
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Frankfurt, 02.11.2020 
 

Stufe 2:   „Eingeschränkter Regelbetrieb“ an der Liesel-Oestreicher-Schule  

 
Sehr geehrte Eltern,  
 

mit einem Schreiben des Hessischen Kultusministers wurden wir am Freitag, 30.11. davon in Kenntnis 
gesetzt, dass alle Schulen des Landes bis zum 09.11.2020 den schulischen Betrieb von Stufe 1 
„Angepasster Regelbetrieb“  auf Stufe 2 „Eingeschränkter Regelbetrieb“ umstellen müssen.  
Die Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt wurde Ihnen bereits über den E-Mail-verteiler des SEB 
zugeschickt. 
 

All diese Regelungen haben zum Ziel schulische Kontakte weiter zu reduzieren,  
den Regelbetrieb aber möglichst weitgehend und dauerhaft aufrecht zu erhalten.  
 

Für uns an der Liesel-Oestreicher-Schule bedeutet dies:  
 

 Alle Lehrkräfte, die in mehr als einer Lerngruppe unterrichten, müssen nun auch im 
Klassenzimmer dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
Die Kinder dürfen jedoch weiterhin in ihrer eigenen Klasse die Maske absetzen. Dennoch wird 
ein Tragen der Maske nun auch im Unterricht von uns empfohlen, sobald das Kind seinen Platz 
verlässt. 

 Herkunftssprachlicher Unterricht Kroatisch und Italienisch findet nicht mehr als 
Präsenzunterricht statt, da in den Gruppen Kindern aus unterschiedlichen Schulen 
zusammenkommen. Den Türkischunterricht betrifft dies nicht, da nur Kinder unserer Schule 
teilnehmen und er bereits nach Jahrgängen getrennt stattfindet. Es muss dort aber von den 
Kindern eine Maske getragen werden und sie sollen nach Klassen getrennt sitzen. 

 Streichung des gesamten AG-Angebotes an den Nachmittagen, um die Durchmischung von 
Klassen und Jahrgängen zu unterbinden.  

 Personelle Verstärkung des Hausaufgabenbetreuungsteams zur räumlichen Entzerrung der 
Kinder und Unterstützung der ESB.  

 Religions- und Ethikunterricht findet nicht mehr in gemischten Gruppen statt. Die Kinder 
werden in ihrer Klassengemeinschaft unterrichtet. Es werden Themen behandelt, die losgelöst 
von der Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft sind. 

 Förderunterricht (LRS, DAZ, sonderpädagogische Förderung, usw.) kann unter speziellen 
Vorgaben weiter stattfinden.  

 Schwimmunterricht darf an unserer Schule weiter stattfinden, da kein öffentliches 
Schwimmbad, sondern ein Lehrschwimmbecken in einer Schule genutzt wird. (Es werden dazu 
im Laufe der Woche weitere Vorgaben des SSA erwartet.) 

 Die Zahl der Unterrichtsstunden insgesamt wird nicht reduziert.  

 Die Frühbetreuung ist weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung (Formular siehe Homepage) in 
den Räumlichkeiten der ESB nutzbar und sollte bitte nur in Anspruch genommen werden, wenn 
dies aus beruflichen Gründen erforderlich ist.  
 

Diese Regelungen werden in den aktuellen Hygieneplan der Schule aufgenommen. Sie finden diesen 
zukünftig in der gültigen Version zu Ihrer Einsichtnahme auf der Homepage der Schule.  
 
Mit den besten Wünschen für Ihre und unserer aller Gesundheit 
 
gez. Thilo Schulz, Schulleiter 


