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Bremthal, 19.02.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
 
am Montag starten wir nun in den Wechselunterricht und bevor wir Ihnen noch einige wichtige 
Informationen zu Ablauf geben, möchten wir uns sehr gerne bei Ihnen für die liebevolle Begleitung 
Ihrer Kinder in der zurückliegenden Zeit bedanken. 
Für uns alle waren die zurückliegenden Wochen sehr kräftezehrend und es wird sicherlich auch 
im Wechselmodell weiter sehr herausfordernd bleiben. Wir freuen wir uns dennoch wirklich sehr 
darauf, wieder alle Kinder bei uns in der Schule zu haben. 
 
Ihre Kinder gehen bitte an den Präsenztagen wie gewohnt gleich in ihre Klassen. Die Schule ist ab 
7:30 Uhr geöffnet und es gibt Laufaufsichten in beiden Gebäuden. 
Da ja jeweils nur die Hälfte der Kinder anwesend ist, kann in den Klassen auf ausreichend 
Abstand geachtet werden.  
Die den Kindern bereits bekannten Hygieneregeln und Regelungen zur Pause bleiben bestehen. 
Neu für Ihre Kinder ist die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes über den 
ganzen Schultag. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wechselmasken mit. Die Empfehlung 
geht dahin, dass möglichst eine chirurgische oder sogar FFP2 Maslen getragen werden sollen, die 
sogenannten Alltagsmasken sind jedoch nicht verboten. 
Wir werden über den Tag verteilt immer wieder Maskenpausen machen, z.B. während des 
Frühstücks oder in anderen Unterrichtssituationen, in denen Ihre Kinder an den Plätzen arbeiten 
und der Raum gelüftet sein wird.  
Der Präsenzunterricht findet nach Stundenplan statt, weitere wichtige Informationen z.B. zu den 
Förderstunden, bekommen Sie von den Klassenlehrerinnen. 
 
Die Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, treffen sich bitte auf dem Schulhof vor dem 
Eingang zur Cafeteria. 
Die Notbetreuung findet in der Cafeteria statt und die Kinder werden sich klassenweise an die 
Tische setzen, so dass hier keine Durchmischung der Klassen stattfinden wird. Die Kinder werden 
Bewegungspausen auf dem Schulhof haben, die zeitlich versetzt zu den Pausen der Kinder im 
Präsenzunterricht stattfinden. Die Kinder der Notbetreuung nutzen die Toiletten im Untergeschoss 
des Neubaus, sodass wir auch hier eine Durchmischung vermeiden können. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind das für die Notbetreuung nötige Arbeitsmaterial, ein Frühstück sowie 
Material zur selbständigen Stillbeschäftigung (Bücher, Bastelsachen, Spiele (nur mit Kindern der 
eigenen Klasse möglich) mit. Kinder, die im Anschluss an die schulische Notbetreuung noch das 
Notbetreuungsangebot des Main-Taunus-Kreises nutzen, verbleiben für den ganzen Tag in der 
Notbetreuungsgruppe.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein sonniges Wochenende und verbleiben mit vielen 
Grüßen 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 
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