
Integrierte Gesamtschule mit 
Musikalischer Grundstufe der  

                                  Stadt Frankfurt am Main 

Georg-Büchner-Schule    Pfingstbrunnenstraße 15-19     60486 Frankfurt    Tel. 069 212 49059  

 

11. Mai.2020 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,      

nun stehen uns nach dem Schulstart für die Abschlussklassen ab dem 27.04.2020 die nächsten Schritte 
einer vorsichtigen Schulöffnung ab dem 18.05.2020 bevor. 

Die ersten zwei Wochen der weiteren Schulöffnung werden noch durch den Unterricht und die Ab-
schlussprüfungen für ca. 250 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 und 10 geprägt sein.  

Wir haben uns sehr bemüht, unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften und auf Basis begrenz-
ten personellen wie räumlichen Ressourcen einen möglichst sinnvollen Plan eingeschränkten Wieder-
aufnahme der Beschulung zu entwickeln, über den ich Sie/euch jetzt gerne informieren möchte: 

A) Schulstart und Unterricht für den Jahrgang 4 ab dem 18. Mai 2020  
 Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen werden ab dem 18. Mai 2020 bis zum 30. Mai 2020 

gemäß den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums voraussichtlich vier Stunden täglich 
schwerpunktmäßig in den Hauptfächern unterrichtet werden. Der Unterricht beginnt um 8.40 Uhr 
und endet um 12.20 Uhr. Der Schulbus passt seine Fahrtzeiten entsprechend den veränderten 
Unterrichtszeiten an. 

 Die halbierten Klassen werden zeitgleich in unterschiedlichen Klassenräumen unterrichtet. Nur so 
kann gewährleistet werden, dass sich nicht mehr als 15 Personen in einem Raum befinden.  

 Zudem sind die Pausenzeiten versetzt und die Wege auf dem Schulgelände so markiert, dass keine 
größeren Gruppen aufeinandertreffen werden. Die Jugendhilfe und die UBUS-Kraft werden eben-
falls für die Schüler*innen ansprechbar sein und sich um ein geordnetes Miteinander nach den 
Abstandsregeln einsetzen.  

 Am ersten Schultag (18. Mai 2020) stehen bei der Ankunft der Schülerinnen und Schüler Lehr-
kräfte auf dem Schulhof bereit und zeigen den Schülerinnen und Schülern den richtigen Weg in 
die Klassen. Ebenso werden mit den Schülerinnen und Schülern die derzeitige Situation aufgear-
beitet und die Hygieneregeln intensiv besprochen werden.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter für die Busfahrt wie auch für den Unterricht 
eine geeignete Mund-/Nasenmaske trägt und besprechen auch Sie mit Ihrem Kind die einzuhal-
tenden Hygieneregeln. Das Ihnen bereits am 23.April 2020 zugegangene Hygiene-Konzept der 
Georg-Büchner-Schule für die Wiederaufnahme des Unterrichts hat weiterhin seine volle Gültig-
keit. 

 Ab dem 2. Juni verändert sich reduziert sich der Unterrichtsplan für die 4. Klassen, da ab diesem 
Tag bis zum Schuljahresende auch der Beginn der Beschulung für die Jahrgänge 1 bis 3 sowie die 
Vorlaufkurse geplant ist. Über entsprechende Änderungen des Unterrichtplan werden Sie recht-
zeitig informiert.  

 
B) Schulstart und Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 8 und die Intensivklassen in der Woche vom 

18. Mai 2020 bis 20. Mai 2020  
 

 Da der Schulstart für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 parallel zu dem täglich 
stattfindenden Präsenzunterricht der Abschlussklassen und zu den Abschlussprüfungen stattfin-
det, muss darauf geachtet werden, dass die Hygienerichtlinien genau eingehalten werden und 
damit höchstens die Hälfte der Gesamtschülerzahl gleichzeitig beschult werden kann. 



 Daher kann in dieser Woche als Einstieg aufgrund der personellen und räumlich begrenzten Res-
sourcen und zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte nur an einem Tag ein zweistündiger 
Unterricht für jeden Schüler angeboten werden.  

 Die Klassen werden grundsätzlich in halber Klassenstärke unterrichtet werden. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass sich nicht mehr als 15 Personen in einem Raum befinden.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 werden in den Klassenräumen des Jahrgangs 
6 und die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 8 in den Klassenräumen des 7. Jahrgangs 
in halber Klassenstärke unterrichtet werden.  Er werden jeweils zwei Lerngruppen in Folge in ei-
nem Klassenraum mit einer dazwischenliegenden langen Putzpause unterrichtet werden. 

 Sie erhalten von der Klassenlehrkraft eine entsprechende Information, wie die Klasse aufgeteilt 
wird wie auch einen Raum- und Zeitplan für diesen ersten Unterricht. Weitere Orientierung bietet 
der anhängende Raum und Zeitplan 

 Ihre Kinder werden sich dann zu der mit der Klassenlehrkraft vereinbarten Zeit in der Schule ein-
finden. Am ersten Schultag werde bei der Ankunft der Schülerinnen und Schüler Lehrkräfte auf 
dem Schulhof bereitstehen, die den Schülerinnen und Schüler den richtigen Weg in die Klassen 
zeigen werden.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter während der Fahrt in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wie auch während des Unterrichts eine geeignete Mund-/Nasenmaske trägt und be-
sprechen auch Sie mit Ihrem Kind die einzuhaltenden Hygieneregeln. Das Ihnen bereits am 23. 
April 2020 zugegangene Hygiene-Konzept der Georg-Büchner-Schule für die Wiederaufnahme des 
Unterrichts hat weiterhin seine volle Gültigkeit. 

 Der erste Unterricht findet als Präsenzunterricht mit der Klassenlehrkraft statt, um gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern die aktuelle Situation aufzuarbeiten, die Hygieneregeln sowie 
den Arbeitsauftrag bis zum nächsten Unterrichtstag in der folgenden Woche zu besprechen. 
Ebenso werden die Schülerinnen und Schüler einen Unterrichtsplan für die kommenden Wochen 
erhalten. 

 Am Ende der Doppelstunde werden die Lehrkräfte die Schüler unter Einhaltung des Sicherheits-
abstandes bis zum Schultor begleiten und sie dort verabschieden.  
 

C) Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 8 und die Intensivklassen in der Woche vom 25. Mai 2020 bis 
29. Mai 2020  

 Da in dieser Woche am Montag, Mittwoch und Freitag die Abschlussprüfungen des Jahrgangs 
9und 10 stattfinden werden, kann nur an einem der verbleibenden Tage (Dienstag oder Donners-
tag) ein vierstündiges Unterrichtsangebot für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 
sowie der Intensivklassen angeboten werden. 

 Den genauen Stundenplan des jeweiligen Tages entnehmen Sie bitte dem Stundenplan, den die 
Schülerinnen und Schüler in der vorangegangenen Woche von ihrer Klassenlehrkraft erhalten ha-
ben. Die geringe Anzahl an Unterrichtsstunden macht es erforderlich, dass hauptsächlich nur die 
Hauptfächer unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden des weiteren Arbeitsauf-
träge zur häuslichen Bearbeitung erhalten. 
 

D) Unterricht für die Jahrgänge 5 bis 8 und die Intensivklassen in der Woche ab dem 02. Juni 2020 
bis zum Schuljahresende (3. Juli 2020) 

 Die Schülerinnen und Schüler werden an zwei Präsenztagen einen vierstündigen Unterricht, wei-
terhin vorwiegend in den Hauptfächern erhalten. Genaueres entnehmen Sie bitte dem am ersten 
Schultag ausgeteilten Stundenplan. Es werden weiterhin in allen Fächern Arbeitsaufträge zur 
häuslichen Bearbeitung gegeben. 

 
E) Verstärkung der Hygienesituation 
 Eine zusätzlich vom Schulträger zur Verfügung gestellte „Corona-Putzkraft“ sorgt vier Stunden 

täglich während der Unterrichtszeit für die Kontrolle und Reinigung häufig genutzter Kontaktflä-
chen in den Klassenräumen, Fluren und Toiletten. Wird ein Klassenraum nacheinander von meh-
reren Lerngruppen genutzt, wird eine ausreichend große Pause eingeplant, in der die Präsenz-
putzkraft alle häufig genutzten Oberflächen reinigt. 



 Die Putzkräfte führen zudem täglich nach dem Unterricht ein erweitertes Corona-Putzprogramm 
in den von Schülerinnen und Schülern benutzten Bereichen durch (Reinigung von Tischflächen, 
Handläufen, Boden, Toiletten, Lichtschaltern etc.). 

 
F) Bewertung von Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
 Erbrachte Leistungen während des Homeschoolings dürfen höchstens positiv bewertet werden, 

d.h. es darf keine negative Bewertung erfolgen. 
 Die Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht am18. Mai 2020beginnt, 

stützt sich hauptsächlich auf die Leistungen des ersten Schulhalbjahres. Wird im zweiten Schul-
halbjahr im Unterricht eine positive Entwicklung des Schülers/der Schülerin erkennbar, kann diese 
im Sinne der Schülerin/des Schülers positiv in die Leistungsbewertung einfließen 

 
G) Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt am Main 
 Schließlich nochmals der Hinweis, dass das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt hat eine eigene 

Corona-Hotline für Eltern und Schulen/Kitas eingerichtet: kontakt.schulen-kitas@stadt-frank-
furt.de 

Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie eine kurze Übersicht zur Beschulung der einzelnen Jahr-
gänge, die nach den aktuellen Vorgaben geplant wurde. Natürlich werden Sie bei eventuell mögli-
chen Änderungen zeitnah informiert werden. 

Mit diesen Vorgaben sollte es uns gemeinsam gelingen, einen guten Schulstart für Ihre Kinder zu 
schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Hilde Zeyen 

 

Jahrgang  27. April -15. Mai 
2020 

18.-20. Mai 2020 25. – 29. Mai 2020 02. Juni – 3. Juli 
2020 

Jahrgänge 1-3 ------- ------- ------- Unterricht an 2 Ta-
gen pro Woche in 
halber Klassenstärke 
(jeweils 4 h) 

Jahrgang 4 ------- Täglicher Unterricht 
in halber Klassen-
stärke (4 h) 

Täglicher Unterricht 
in halber Klassen-
stärke (4 h) 

Unterricht an 2 Ta-
gen pro Woche in 
halber Klassenstärke 
(jeweils 4 h) 

Jahrgänge 5- 8 ------- Ein Präsenztag mit 
jeweils 2 h Unter-
richt in halber Klas-
senstärke mit der 
Klassenlehrkraft  

Di. oder Do.: 
Ein Präsenztag mit  
4 h Fachunterricht in 
halber Klassenstärke  

Unterricht an 2 Ta-
gen pro Woche in 
halber Klassenstärke 
(jeweils 4 h) 

Jahrgänge 9 
und 10 

Täglicher Unterricht 
in halber Klassen-
stärke (4 h) 

Täglicher Unterricht 
in halber Klassen-
stärke (4 h) 

Mo., Mi., Fr.: Ab-
schlussprüfungen 
Di., Do.: kein Unter-
richt 

------- 

 


