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         Frankfurt, den 30.10.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie alle bekommen sicher mit, wie dynamisch die Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie zurzeit sind. Das betrifft alle gesellschaftlichen Bereiche, auch die 
Schulen. 
 
Für unsere Schule ergeben sich ab der nächsten Woche ganz konkrete Änderungen, die ich 
Ihnen kurz mitteilen will: 

 Ab sofort wird Unterricht nur in fester Lerngruppe (Klassenverband) 
stattfinden, zu den Unterrichtszeiten nach Stundenplan.  

 Fachunterricht in der Klasse (Englisch, Musik, Mathe, Sport etc.) wird auch 
künftig stattfinden. 

 Folgende Fächer und Angebote müssen bis zum Ende des Halbjahres entfallen:  
o Arbeitsgemeinschaften (AGs), Türkisch, Arabisch, Kroatisch, 

Hausaufgabenbetreuung. 
o Katholische und evangelische Religion wird durch Ethik im 

Klassenverband ersetzt. 
o Schwimmunterricht wird ebenfalls durch normalen Klassenunterricht 

ersetzt. 
 
Leider müssen wir auch die Frühbetreuung und die Übermittagsbetreuung (Kids-Café) 
absagen. Das heißt, Ihr Kind kommt nur gemäß seines Stundenplans in die Schule. 
Eine Betreuung vor oder nach dem Unterricht gibt es nicht. 
 
Die ESB wird geöffnet sein. Das Essen für die ESB wird weiterhin ausgegeben. Zum 
Essen für Kinder, die nicht in der ESB angemeldet sind, werden wir in der nächsten 
Woche eine Entscheidung treffen. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der Homepage: www.eks-ffm.de   
 
In einer Vereinbarung zwischen Schulleitung und Gesamtelternbeirat wurde beschlossen, 
dass die Schulleitung die einzelnen Klassenelternbeiräte über Infektionsfälle informiert, unter 
Wahrung des Datenschutzes. Haben Sie bitte Verständnis, wenn wir Sie nicht über 
Verdachtsfälle informieren. Das ist nicht leistbar, weil es relativ viele Verdachtsfälle gibt, die 
übrigens in der Regel nicht infiziert sind. 
 
Abschließend möchte ich allen Elternbeiräten, insbesondere Herrn Bredtmann, für ihre 
engagierte Zusammenarbeit und Unterstützung danken.  
Wir alle müssen in diesen Zeiten ständig mit neuen Situationen und unbekannten 
Herausforderungen umgehen.  
Wir dürfen Respekt haben vor dem Virus, aber wir sollten uns nicht ängstigen. Wenn wir 
besonnen handeln und aufeinander achten, bin ich sicher, dass wir gemeinsam gut durch 
den Winter kommen. 
 
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit und bleiben Sie gesund 
 
Ihr 
 
Benedikt Gehrling, Schulleiter 


