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Liebe Eltern und Schüler*innen der Deutschherrenschule!

Frankfurt, 14.08.2020

Ich hoffe, Sie hatten erholsame Sommerferien und konnten sich trotz der vorhandenen
Einschränkungen und insgesamt weiterhin belastenden Situation etwas erholen und
neue Kraft tanken.
Zuerst einmal wünsche ich uns allen ein gesundes und erfolgreiches neues Schuljahr,
das uns sicherlich erneut vor große Herausforderungen stellen wird, aber ich bin
zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch in schwierigen Momenten gute Lösungen im
Sinne unserer Schüler*innen und Schule finden werden.
Verabschiedung der Schulleiterin Frau Jaschinski
Gestern wurde vor unserer Gesamtkonferenz unsere Schulleiterin Frau Jaschinski in
der Sporthalle Süd im kleinen Rahmen verabschiedet.
Sie wird nach ihrer einjährigen Abordnung an das Hessische Kultusministerium nicht
mehr an die Deutschherrenschule zurückkehren, sondern als schulfachliche
Aufsichtsbeamtin ins Staatliche Schulamt für den Landkreis Gießen und den
Vogelsbergkreis wechseln.
Wir bedauern dies einerseits sehr und möchten uns herzlich bei ihr für ihre Zeit und
ihre wertvolle pädagogische Arbeit an der Deutschherrenschule bedanken.
Andererseits wünschen wir ihr alles Gute für die Zukunft und viel Freude und Erfolg
bei der neuen Herausforderung.
Infolge dessen werde ich als Stellvertretende Schulleiterin weiterhin kommissarisch die
Schule leiten. Meine beiden Konrektor*innen Frau Behr und Herr Länge werden mich
dabei im Team unterstützen und verschiedene Arbeitsfelder der Schulleitung
übernehmen.
Begrüßung und Einschulung der neuen 5. Klassen
Vorneweg möchte ich im Namen der gesamten Schulgemeinde unsere neuen
Schüler*innen der 5. Klassen herzlich begrüßen!
Schön, dass Ihr an der Deutschherrenschule seid, wir freuen uns sehr auf die Arbeit
und die nächsten Jahre mit Euch!
Eine Einladung zur Einschulungsfeier am Dienstag, den 18.08.2020 erhalten Sie
wie bereits angekündigt heute per E-Mail.
Melden Sie sich bitte am Montag im Sekretariat, sollten Sie keine weiteren
Informationen von uns erhalten haben.
Die Einschulungsfeier beginnt für die Klasse 5A um 12 Uhr, die Klasse 5B wird
um 13 Uhr eingeschult. Die Begrüßung findet in der Sporthalle Süd (direkt neben
dem Gebäude der Deutschherrenschule) statt.
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Stundenplan für die erste Unterrichtswoche
Für die erste Unterrichtswoche und möglicherweise auch für die zweite
Unterrichtswoche wird es einen Sonderplan geben. Dies hängt mit noch nicht
abschließend geklärten Personalfragen zusammen, andererseits erhoffen wir uns so
aber auch erste Erfahrungen unter den aktuellen Bedingungen in die Stundenplanung
mit einfließen lassen zu können.
Wie gewohnt finden Sie den aktuellen Stundenplan über das Digitale Schwarze Brett
(Verlinkung über die Homepage oder abrufbar über die DSB App), die Zugangsdaten
haben alle Schüler*innen über ihre Klassenlehrkräfte erhalten. Bei Unklarheiten setzen
Sie sich bitte mit diesen in Verbindung.
Infektionslage und Hygieneplan
Gestern hat das Hessische Kultusministerium aufgrund der steigenden
Infektionszahlen und des Wunsches nach einheitlichen Regelungen den landesweiten
Hygieneplan noch einmal angepasst. Als wesentliche Änderung gilt: Ab kommendem
Montag gilt grundsätzlich an allen hessischen Schulen landesweit die Verpflichtung zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Unter Berücksichtigung der bei uns an der Schule vorhandenen räumlichen und
personellen Bedingungen hat sich gestern die Gesamtkonferenz dafür ausgesprochen,
dass die Mund-Nasen-Bedeckung generell an unserer Schule gilt, inklusive

des Schulunterrichts. Es liegt im Ermessen der Lehrkraft die Masken
während des Schulunterrichts abnehmen zu lassen.

Die bereits vor den Sommerferien im schulischen Hygieneplan (siehe Homepage)
festgelegten Maßnahmen bleiben auch weiterhin bestehen. Wichtig ist neben der
Pflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung vor allem die Einhaltung der Abstandsregelung
im Schulhaus und auf dem Pausengelände, sowie das regelmäßige Händewaschen, vor
allem vor Beginn des Unterrichts.
Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, muss zuhause bleiben.
Über die Homepage können Sie zur Einschätzung beim Umgang mit
Krankheitssymptomen das Informationsschreiben zum „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen…“ einsehen.
Unterstützend haben wir außerdem Markierungen im Treppenhaus angebracht, die die
Laufrichtung anzeigen. Weiter haben wir die Anfangszeiten für die Jahrgänge 5-7 und
8-10 versetzt, so dass es zu einer Entzerrung zu Unterrichtsbeginn und während der
Pausen kommt. Weitere Details hierzu erhalten die Klassen am ersten Schultag von
ihren Klassenlehrkräften.
Vor der ersten Unterrichtsstunde werden die Schüler*innen von ihren
Fachlehrer*innen von einem zuvor auf dem Pausenhof festgelegten Sammelplatz (der
auch als Aufenthaltsbereich während der Pausen vorgesehen ist) abgeholt und in den
Unterrichtsraum begleitet.
Als Schuleingänge werden immer die Seiten verwendet, auf der sich der Klassenraum
befindet (gleiche Regelung wie vor den Sommerferien).
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Wir erhoffen uns mit all diesen Maßnahmen einen bestmöglichen Schutz der gesamten
Schulgemeinde und eine möglichst geringe Durchmischung über die Klassen hinaus.
Wir bitten Sie herzlich, mit Ihren Kindern diese Regeln zu besprechen und uns in der
Umsetzung zu unterstützen. Vielen Dank dafür.
Digitale Unterstützung im Falle von Teil-/Schulschließung
Auch wenn wir alles dafür tun werden, dass es nicht zu einer erneuten Teil- oder
Schulschließung kommt, planen wir als digitales Unterstützungsprogramm die
schulweite, einheitliche Einführung des Programms Microsoft Teams.
Unsere Erfahrungen vor den Sommerferien und die Rückmeldungen aus der
Schulgemeinde zeigten, dass ein einheitliches System die Arbeit und Kommunikation
ungemein erleichtert. Der Funktionsumfang von Microsoft Teams deckt genau diese
Bedingungen ab.
Die Gesamtkonferenz hat sich gestern für die Einführung des Programms
ausgesprochen. Da der administrative Aufwand sehr groß und von einigen technischen
Problemen begleitet ist, wird die endgültige Einführung noch etwas Zeit brauchen, als
Grundlage benötigen wir von allen Eltern aber eine Einverständniserklärung. Hierzu
werden Sie in nächster Zeit noch einmal gesonderte Informationen erhalten.
Abschließend möchte ich uns allen noch einmal einen guten und sicheren Start
wünschen. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Britta Zahradnik
Stellvertretende Schulleiterin

