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Liebe Eltern, 
 
vieles hat sich in den letzten Wochen verändert und Sie mussten Ihre Kinder zu Hause kräftig beim Lernen 
unterstützen. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für dieses Engagement noch einmal herzlich bedanken! 
Wir alle wissen, dass Unterricht etwas anderes ist als das Bearbeiten von Arbeitsblättern. Deshalb wissen wir 
auch, dass Homeschooling nicht das ersetzen kann, was wir in der Schule vermitteln und leben. Und 
trotzdem stellen wir ein ganz hohes Maß an Fleiß und Engagement  der Kinder in den Familien fest! 
Auch das Lehrerteam war in den letzten Wochen unermüdlich, den Lernstoff für unsere Schülerinnen und 
Schüler so zugänglich wie möglich zu gestalten und musste sich auf eine völlig neue Arbeitsform einstellen, 
der viele Grenzen gesetzt sind. Viele Gedanken, Sorgen aber auch Mutmachendes und kreative Ideen 
schwebten durch die Berkersheimer Schule. Neben den persönlichen Sorgen und Nöten, die wir alle in 
diesen Zeiten kennen, war auch großer Zusammenhalt zu spüren und wir konnten unsere Notbetreuung 
verlässlich anbieten, weil das Team zusammengehalten hat. 
Wir haben einen Hygieneplan entwickelt, sind den häufig veränderten Vorgaben an die Schulen gefolgt, 
haben die Klassenräume umgeräumt und Markierungen im gesamten Gebäude angebracht. Wir haben 
neue Stundenpläne erstellt und versucht, in allem was wir tun, transparent zu sein. Und das alles unter 
Berücksichtigung von Abstand und Co., was an manchen Stellen eine große Herausforderung ist, wenn man 
an die technischen Mittel denkt, die uns bislang zur Verfügung stehen. 
Einige Projekte und Planungen, wie zum Beispiel  Europaschule, liefen dabei weiter und auch die Planungen 
für das kommende Schuljahr nahmen ihren Lauf, selbst wenn noch ungewiss ist, wie es nach den 
Sommerferien weitergehen wird.  
In der kommenden Woche öffnen wir unsere Türen wieder für alle Kinder, wenn auch unter ganz anderen 
Voraussetzungen als vor der Schulschließung. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Schülerinnen und Schüler 
wiederzusehen! 
Die Verteilung der Stunden und Gruppen hat uns vor einige Herausforderungen gestellt – zumal wir nicht 
die Lehrerstunden zur Verfügung haben, die wir eigentlich bräuchten und jede Klasse in drei Gruppen 
unterteilt werden musste. 
Nicht nur der Unterricht an sich, sondern auch die Abläufe davor und danach waren mit zu berücksichtigen. 
Jeder Toilettengang und jedes Zu-Spät-Kommen stellt eine Herausforderung dar, die wir überdenken 
müssen, wenn es darum geht, die Hygieneregeln konstant einzuhalten. 
Von vielen Eltern haben wir positive Rückmeldungen bekommen, was uns sehr freut. Und wir hoffen, dass 
wir Ihren Kindern mit der Wahl eines Wunschpartners etwas entgegenkommen konnten. 
Dennoch wissen wir, dass für einzelne Familien die neuen Schulzeiten der Kinder eine weitere 
Herausforderung darstellen, was die Routine im Alltag anbelangt. Nun muss gegebenenfalls noch einmal in 
den Familien umgedacht werden, was die täglichen Abläufe betrifft. Wir haben uns im Schulleitungsteam 
gut über die Anfragen ausgetauscht, die uns diesbezüglich erreicht haben. Besonders die Idee, die Zeiten 
rotieren zu lassen, sodass Kinder einmal früher und einmal später in die Schule kommen können, hat uns 
lange beschäftigt.  
Da die hygienischen Bestimmungen und die Minimierung der Ansteckungsgefahr aber an erster und 
wichtigster Stelle stehen, werden wir ein solches, rotierendes System nicht anbieten. Aufgrund des 
veränderten Alltags aller können wir nicht sicher sein, dass alle Eltern diese zeitlichen Umstellungen 
berücksichtigen und umsetzen können, besonders, wenn sie mehrere Kinder in unterschiedliche Schulen 
schicken müssen. Schon das Abholen der Materialien zur angegebenen Zeit hat manch einen vor eine große 
Herausforderung gestellt. 

 



Wir haben keine ausreichenden personellen Kapazitäten um Kinder zu betreuen, die versehentlich zur 
falschen Zeit in die Schule kommen. Sie dürfen sich aber auch nicht alleine im Schulgebäude aufhalten, 
während die Eltern davon ausgehen, dass sie Unterricht haben.  
Sollte der Unterricht nach den Sommerferien noch immer auf diese Weise stattfinden, werden wir aber auf 
jeden Fall die Unterrichtszeiten der Kinder tauschen. 
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass alle Kinder, die im 2. Unterrichtsblock und im 3. 
Unterrichtsblock unterrichtet werden, ein Lunchpaket von unserem Caterer erhalten. Ebenso die Kinder in 
der Notbetreuung. Die Stadt Frankfurt übernimmt gänzlich die Kosten dafür und es spielt keine Rolle, ob Ihr 
Kind im Pakt für den Nachmittag angemeldet ist oder nicht. So können wir vielleicht einigen Familien helfen, 
das Mittagessen zu überbrücken oder anders zu gestalten. 
Bitte achten Sie sehr genau darauf, dass Ihr Kind ab der kommenden Woche alle nötigen 
Unterrichtsmaterialien dabei hat – wir dürfen nichts tauschen oder verleihen! Eine frische 
Atemschutzmaske mit Behältnis und ein Getränk sind ebenfalls wichtig. Der Hygieneplan sollte allen Kindern 
im Vorfeld bekannt sein. Bitte denken Sie auch unbedingt an die dazugehörige Abgabe der Bestätigung mit 
Ihrer Unterschrift, sollten Sie dies noch nicht erledigt haben. 
Wir gehen davon aus, dass allen Kindern die Bedeutung der Hygieneregeln bewusst ist, weisen aber noch 
einmal daraufhin, dass wir Kinder nicht unterrichten können, die sich nicht daran halten! Unsere 
Schülerinnen und Schüler müssen das Gebäude pünktlich, kurz vor Unterrichtsbeginn, betreten. Die Zeiten 
zwischen den Gruppen werden zum Reinigen benötigt. 
Wichtig ist auch dass die entsprechenden Eingänge genutzt werden: 
Klasse 1A, 3B, 4A: LINKER Eingang auf dem Lehrerparkplatz (an den Müllcontainern) 
Klasse 2A, 2B, 3A: RECHTER Eingang auf dem Lehrerparkplatz 
Klasse 1B, 1C, 2C, Intensivklasse: rechter Eingang NEBEN dem großen Haupteingang 
Notbetreuung ab 2.6.20: HAUPTEINGANG 
Ihre Kinder erhalten weiterhin einen Wochenplan, den sie zu Hause bearbeiten müssen. Rückmeldungen 
und Besprechungen erfolgen nun aber im Unterricht. Der Wochenplan greift die Themen aus dem 
Unterricht auf, es darf also auch wieder Neues gelernt werden. Und wir dürfen im kleinen Rahmen auch 
wieder Tests schreiben. 
Am Ende des Schuljahres, also am 3.7.20, erhalten Ihre Kinder ein Zeugnis. Die Zeit, in der unsere 
Schülerinnen und Schüler ausschließlich zu Hause gearbeitet haben, wird dabei nicht berücksichtigt. 
Grundsätzlich wird auch jedes Kind in die nächste Klassenstufe versetzt. 
Ob und wie wir zukünftig an der Berkersheimer Schule unsere Nachmittagsbetreuung wieder aufleben 
lassen können, wird zur Zeit noch geprüft. Hierzu erhalten Sie von unserer Schulischen Betreuung gesondert 
Informationen. 
 
Wir wünschen Ihnen liebe Eltern und euch liebe Kinder, einen guten Start in die kommende Woche! 
 
Bleiben Sie alle gesund und frohen Mutes 
 
 
P. Heinicke-Mathieu     
(Konrektorin) 

 
 
Christoph Möller       Anja Seybold 
(Mitglied der Schulleitung)      (Mitglied im Schulleitungsteam) 
 
 


