Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits im Brief vom 11. Mai angekündigt, möchten wir Ihnen und Euch mit diesem
Schreiben weitergehende Informationen zum Schulstart ab dem 18. Mai zukommen lassen.
Diesbezüglich haben wir eine ganze Reihe von Vorgaben aus dem Kultusministerium zu beachten, die wir gründlich studiert haben, um ein bestmögliches Modell für unsere FranckeSchule zu entwickeln.
Aufteilung der Klassen in Lerngruppen
Zur Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften ist es notwendig, alle Klassen
der Jahrgangsstufen 5–11 in jeweils zwei Lerngruppen einzuteilen. Bitte haben Sie / habt Verständnis, dass es bei der Aufteilung nicht möglich ist, individuelle Wünsche zu berücksichtigen. Zum einen müssen für die Lerngruppenzuordnung bestimmte Gegebenheiten berücksichtigt werden (z.B. die 2. Fremdsprache im Gymnasium), zum anderen müssen wir kurzfristig
Strukturen schaffen, die sowohl eine hohe Effizienz als auch eine größtmögliche Sicherheit
gewährleisten.
Die jeweiligen Zuordnungen zu den Lerngruppen werden wir Ihnen/Euch in einer separaten
Mail mitteilen.
Veränderte Stundenpläne und Unterricht
Die beiden Lerngruppen einer Klasse haben jeweils verteilt an zwei Tagen in der Woche Präsenzunterricht, während an den anderen drei Tagen, wie bereits in den vergangenen Wochen,
zu Hause gearbeitet wird. Dazu ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler alle Bücher und Unterlagen aus der Schule mitnehmen. Die Regale in den Klassenräumen sind daher
komplett leerzuräumen, auch um eine Gruppenbildung vor den Regalen zu vermeiden.
An den beiden Präsenztagen mit jeweils sechs Unterrichtsstunden werden vor allem die
Hauptfächer und ausgewählte Nebenfächer unterrichtet, wobei nicht alle Nebenfächer im Präsenzunterricht berücksichtigt werden können und sollen.
In der Regel werden in den Lerngruppen die bisherigen Fachlehrerinnen und Fachlehrer den
Unterricht erteilen. Im Einzelfall kann es zu Änderungen kommen, z.B. dadurch, dass eine
Kollegin oder ein Kollege zur Risikogruppe gehört.
Beide Lerngruppen einer Klasse erhalten an den Präsenztagen inhaltsgleichen Unterricht. Für
die häusliche Arbeit an den Nichtpräsenztagen und für die Fächer, in denen kein Präsenzunterricht stattfindet, erhalten Schülerinnen und Schüler Aufgaben.
Die Stundenpläne aller Klassen mit den jeweiligen Lerngruppen finden Sie / findet Ihr spätestens ab Freitagnachmittag auf der Homepage unter folgendem Link:
https://www.ahfsgi.de/de/downloads/send/3-informationen/396-neuer-stundenplan
Weiterhin kann es in den nächsten beiden Wochen noch zu deutlichen Abweichungen vom
neuen Stundenplan kommen, da in der letzten Maiwoche sowohl die Abschlussprüfungen der
Realschule als auch die mündlichen Abiturprüfungen stattfinden.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass im WebUntis-Stundenplanprogramm aus
organisatorischen Gründen noch der alte Stundenplan beibehalten wird. Hier werden unter

anderem Aufgaben für Fächer hochgeladen, die nicht im Präsenzunterricht berücksichtigt
werden können.
Schülerinnen und Schüler, die die Schule nicht besuchen, finden hier ebenfalls Informationen,
sie werden aber auch über ihre Mitschülerinnen und Mitschüler informiert.
Wie bereits mitgeteilt, wird ab der kommenden Woche der Messenger in WebUntis aktiviert.
Gleichzeitig wird der allgemeine Account „schueler“ deaktiviert, sodass der Zugang zum
Stundenplanprogramm nur noch über den personalisierten Zugang möglich ist.
Wegekonzept und versetzte Pausen
In der Anlage finden Sie / findet Ihr das Wegekonzept für unsere Schule, in dem den einzelnen Klassen bestimmte Zugänge zum Gebäude zugeordnet werden. Diese Vorgaben sind
beim Betreten und Verlassen des Gebäudes (zu Schulbeginn/-ende und zu Pausenbeginn/-ende) unbedingt zu beachten, um die Personenzahl in den Treppenhäusern und auf den
Gängen möglichst gering zu halten. Um ein geordnetes Betreten des Schulgebäudes zu gewährleisten, werden an den relevanten Eingängen Aufsichten eingesetzt.
Zur Reduktion der Schülerzahlen auf dem Pausenhof wird es jeweils zwei zeitlich versetzte 1.
bzw. 2. große Pausen geben.
Um beim Unterrichtsende nach der 6. Stunde auf den Gängen und an den Ausgängen Gedränge zu vermeiden, wird ein Teil der Klassen das Gebäude bereits um 12:55 Uhr verlassen, die
anderen wie bisher um 13:00 Uhr.
Hier eine Übersicht über den genauen zeitlichen Verlauf eines Vormittags:
7:40 Uhr: Die Klassen betreten durch die ihnen jeweils zugeordneten Eingänge das
Schulgebäude und begeben sich auf direktem Weg zum Klassenraum, in dem der Unterricht um 7:45 Uhr beginnt.
1. und 2. Unterrichtsstunde
1. große Pause (früh) von 9:15 bis 9:25 Uhr
1. große Pause (spät) von 9:30 bis 9:40 Uhr
3. und 4. Unterrichtsstunde
2. große Pause (früh) von 11:00 bis 11:10 Uhr
2. große Pause (spät) von 11:15 bis 11:25 Uhr
5. und 6. Unterrichtsstunde
Verlassen des Schulgebäudes um 12:55 bzw. 13:00 Uhr
Da das Einhalten des Sicherheitsabstandes beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes
vereinzelt schwieriger sein kann, sprechen wir für diese Phasen eine dringende Empfehlung
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus. Im Anhang finden Sie / findet Ihr eine Information des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Umgang mit Behelfsbzw. Alltagsmasken.
Ergänzend zum Punkt „Pausen“ möchten wir noch erwähnen, dass das Bistro im Haus 2 geschlossen bleiben muss und auch die Automaten im Haus 1 nicht zur Verfügung stehen können. Daher ist unabdingbar, dass sich jeder genug Verpflegung für den Vormittag mitbringt.
Abstandsregeln und Hygienevorschriften
Wie schon im letzten Brief erwähnt, ist die Beachtung der Abstandsregeln (1,50 m) von entscheidender Bedeutung. Im Klassenraum lassen sich diese Abstände durch die verkleinerten
Lerngruppen und eine entsprechende Sitzordnung realisieren, bei der die Schülerinnen und
Schüler jeweils allein an einem Tisch sitzen. Wichtig ist, dass
 Schülerinnen und Schüler den Klassenraum geordnet unter Berücksichtigung der Abstandsregeln betreten und ihren Sitzplatz einnehmen,

 die Sitzplätze nicht getauscht werden,
 die Tische innerhalb eines Klassenraums nicht verschoben werden,
 das Verlassen des Klassenraums geordnet, unter Beachtung der Abstandsregeln, geschieht.
Hier noch einmal die wichtigsten Stichpunkte bezüglich der Hygienevorschriften:
– Die Hände sind regelmäßig und gründlich mit Seife zu waschen; auch in den Klassenräumen stehen dazu Seifen- und Papierhandtuchspender bereit (darüber hinaus Desinfektionsstationen an verschiedenen Stellen des Schulgebäudes).
– Niesen oder Husten bitte in die Armbeuge.
– Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen,
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) darf die Schule nicht besucht werden; in diesem Fall
ist wie bisher eine Entschuldigung nachzureichen.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal eindringlich an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren, zum eigenen Schutz und dem der gesamten Schulgemeinschaft.
Notbetreuung
Unabhängig von der Wiederaufnahme des Unterrichts wird nach wie vor eine Notbetreuung
für die Wochentage angeboten, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet. Dieses Angebot
dient zur Entlastung der Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. Weitergehende
Informationen finden Sie auf der Seite des HKM unter:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/
fuer-eltern/haeufig-gestellte-fragen
Wir alle sind uns bewusst, dass wir mit der Wiederaufnahme schulischen Unterrichts unter
den momentanen Voraussetzungen gemeinsam Neuland betreten. Daher kann es sein, dass wir
aus Alltagserfahrungen heraus an manchen Stellen bezüglich der Rahmensetzungen nachbessern müssen. Dafür bitten wir sehr um Ihr/Euer Verständnis!
Trotz aller neuen Herausforderungen, auf die wir uns jetzt wieder einstellen müssen, überwiegt bei uns bei weitem die Freude, dass wir nach so langer Zeit ab dem kommenden Montag endlich wieder persönlichen Kontakt mit Euch haben dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
H. Brombach und J. Wunderlich
(Schulleiter)

