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Liebe Eltern, 

wie dem Schreiben der Amtsleitung zu entnehmen ist, können ab Dienstag, 25.05.2021, alle 

Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen. Der Nachweis des Hessischen Ministerium 

findet sich unter: In diesen Kreisen und Städten greift die "Bundes-Notbremse" | Hessisches 

Ministerium für Soziales und Integration (hessen.de) 

Am Dienstag, dem 25.05., kommen bitte alle Schülerinnen und Schüler von 8.00 Uhr bis 

12.35 Uhr in den gemeinsamen Unterricht. Sie erhalten an diesem Tag ihren Stundenplan, 

der ab dem 26.05. gilt und auch den Fachunterricht am Vormittag wieder abdeckt. Es 

beginnt ab dem 26.05. auch wieder die Förderzeit ab 8.00 Uhr für die ausgewählten Kinder. 

Ihre Klassenlehrkraft teilt Ihnen den genauen Stundenplan und die Förderzeiten mit. 

Natürlich beachten wir weiterhin alle eingeführten Hygienemaßnahmen und auch das Tragen der 

Masken ist nach wie vor unerlässlich. 

Sie wissen, dass wir gehalten sind, alle Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in der Schule 

selbst testen oder keinen Nachweis eines Bürgertestes vorweisen, vom Präsenzunterricht 

auszuschließen. Die Selbsttests führen die Kinder 2-mal in der Schulwoche unter Aufsicht einer 

Lehrkraft durch. Da die Lehrkräfte sich täglich im Präsenzeinsatz befinden, kann kein 

durchgängiger Distanzunterricht für die Kinder zuhause angeboten werden. Es kann nur 

Distanzaufgaben geben, die abgeholt und bearbeitet wieder in der Schule abgegeben werden 

müssen.  

Wir freuen uns sehr, dass einige Wochen in diesem besonderen Schuljahr alle Kinder zusammen 

sein dürfen. Für die Klassengemeinschaften und das Lernen von und mit Gleichaltrigen ist dies 

ein wichtiger Schritt. Noch können wir den Ganztag nicht ganz öffnen, werden aber nach und 

nach auch Lern- und Förderangebote außerhalb des Regelunterrichts anbieten. 

Genießen Sie zusammen mit ihrer Familie ein schönes Pfingstwochenende und die Vorfreude 

auf die Schulöffnung. 

 

Herzliche Grüße  

 

Schulleitungsteam & Kollegium der Bonifatiusschule 
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Frankfurt, 21.05.2021 
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