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         Frankfurt, Dezember 2020 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Jahr 2020 geht dem Ende entgegen. Es war ein Jahr mit großen Herausforderungen, mit viel 
Unsicherheit und häufig wussten wir nicht, was der nächste Tag uns bringen wird. 
 
Es begann mit dem Sturm im Februar und der eintägigen Schulschließung. Kurz danach dann der 
dreiwöchige Lockdown im März. Die Schule war geschlossen, die Kinder mussten zu Hause unterrichtet 
werden, es gab eine Notbetreuung. Nach den Osterferien kam der Neustart mit halben Klassen und 
erneuter Notbetreuung. Im Anschluss an die Sommerferien begannen wir zunächst mit Unterricht nach 
Plan. 
Als die Zahl der Infizierten weiter anstieg, entschied die Politik, wir müssen darauf achten, die 
Kindergruppen nicht zu sehr zu vermischen. Also mussten wir die AGs absagen, die Frühbetreuung und 
die Übermittagsbetreuung wurden eingestellt. 
 
In unserer Schulgemeinde haben alle - Eltern, Schüler:innen und Lehrer:innen sowie die Arche-
Mitarbeiter:innen – erkannt:  
Wir müssen diese Krankheit ernstnehmen und gemeinsam auf die Einhaltung der Regeln achten! 
Erleichtert können wir rückblickend sagen, dass wir seit März sehr wenig infizierte Kinder hatten und 
keine positiven Fälle bei den Lehrkräften. 
 
Es ist uns bewusst, dass die Einstellung der Frühbetreuung vielen Eltern Probleme bereitete. Diese 
Maßnahme war von der Politik gefordert und sie schützt vor allem auch die Kolleg:innen, die jeden Tag 
mit sehr vielen Kindern Kontakt haben. Die Hygieneregeln, wie sie für ein Geschäft oder ein 
Krankenhaus oder eine Firma gelten, sind für eine Schule überhaupt nicht umsetzbar. Alle Lehrkräfte 
sind jeden Tag einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Auch aus diesem Grund müssen wir einige 
Angebote, die Sie jahrelang nutzen konnten, runterfahren oder ganz einstellen.  
Wir sind überzeugt, der Erfolg unserer Maßnahmen ist sichtbar: Wir haben seit den Sommerferien keine 
Klasse zu Hause lassen müssen, wir mussten keine Klassen teilen, der Krankenstand bei den 
Lehrkräften ist sehr niedrig, es fällt nur sehr wenig Unterricht aus. 
 
Ich danke allen Eltern, die unsere Maßnahmen in der Schule von zu Hause aus unterstützt haben. Mein 
besonderer Dank geht an die Klassenelternbeiräte und an Herrn Bredtmann. Wir stehen in engem 
Kontakt, so dass Ihre Anliegen und Anfragen schnell bei mir ankommen. 
 
Wir wissen nicht, was das neue Jahr uns bringen wird, aber wir sollten zuversichtlich sein. Die Pandemie 
ist noch nicht beendet, trotzdem haben wir es geschafft, unseren Kindern viel Normalität zu geben. Sie 
kommen jeden Tag zur Schule, sie lernen den nötigen Unterrichtsstoff, sie erledigen ihre Hausaufgaben 
und können mit ihren Klassenkameraden spielen (und manchmal auch streiten). 
Wenn Sie in den Ferien in Urlaub fahren, beachten Sie bitte die Vorschriften für Heimkehrer aus 
Risikogebieten, damit das neue Jahr gut anfängt. 
 
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute. Dass Sie gesund bleiben, dass Sie Ihre Arbeit behalten 
oder eine neue Arbeit finden und dass Ihr Kind weiterhin gute Fortschritte macht. 
 
Mit herzlichem Gruß 


