MÜNZENBERGERSCHULE
Grundschule
Engelthaler Straße 34, 60435 Frankfurt am Main,  069-212-38756, Fax 069-212-38582

Eckenheim, 17.04.2020
Liebe Eltern,
liebe Schulgemeinde,
ich hoffe, Ihnen allen geht es den außergewöhnlichen Umständen entsprechend gut und Sie
kommen mit den Veränderungen des Alltages gut zurecht. Viele von Ihnen haben besonders die
Betreuung Ihrer Kinder selbst organisieren müssen und waren gleichzeitig „nebenbei“ noch in der
Regelung des eigenen beruflichen Alltags gefordert. Dies braucht viel Kraft, Geduld, Organisationstalent und beim manchen auch Nerven.
Leider dauert die Zeit des „HOMESCHOOLING“ für die meisten von Ihnen noch an. Ein konkretes
Datum für die Öffnung der Schulen für alle Kinder gibt es nicht!
Zur Schulöffnung ab Montag, 27.04.2020
In den vergangenen Tagen hat eine Meldung die andere überholt, Neuigkeiten sind teilweise nur
bruchstückhaft oder bedingt verlässlich an die Öffentlichkeit gelangt. Sicher ist heute, dass die
schon fast gewohnte Situation, alle Schülerinnen und Schüler sind zuhause, ab Montag,
27.04.2020 eine andere wird:
Für unsere 4. Klassen bedeutet dies, dass ab diesem Tag die Schule wieder offen ist. Die Schulleitung und die Kolleg*innen im Jahrgang werden sich zu Beginn der kommenden Woche zusammensetzen und die genauen Bedingungen erarbeiten und festlegen. Danach werden die Eltern,
Schülerinnen und Schüler sehr zeitnah über die konkret vorliegende Organisation informiert werden. Dies wird einmal über die Homepage, aber auch über den Schulelternbeirat und die Elternbeiräte der jeweiligen Klassen organisiert.
Alle anderen Klassen, einschließlich Vorklasse und Vorlaufkurs, dürfen bis auf weiteres noch nicht
in die Schule. Wenn sich hier Änderungen ergeben, erhalten Sie diese Informationen zeitnah.
Notbetreuung
Die Notbetreuung, d.h. die Betreuung an den Schultagen von Mo.-Fr. steht den Eltern, die in bestimmten Berufsgruppen tätig sind, immer noch nach Anmeldung zur Verfügung. Da sich in den
vergangenen Wochen der Kreis der Berufsgruppen und Personen erweitert hat, weise ich hier
noch einmal ausdrücklich darauf hin.

Sollten Sie eine Notbetreuung an den Wochentagen benötigen, bitte melden Sie sich möglichst
frühzeitig unter poststelle.muenzenbergerschule@stadt-frankfurt.de . Sie erhalten dann alle notwendigen Unterlagen zur Anmeldung.
Eine Notbetreuung ist auch an den Wochenenden möglich. Auch hier gibt es besondere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Beachten Sie hierbei bitte, dass die Wochenendbetreuung
nicht unbedingt an der Münzenbergerschule stattfindet. An den Wochenenden gibt es wechselnde „Standortschulen“, die über das Stadtgebiet aufgeteilt sind und denen zu betreuende Kinder zugeteilt werden.
Bei der Notbetreuung für die Wochenenden gilt die o.g. Emailadresse oder im akuten Einsatzfall, die Hotline 06938989-128.
Bitte informieren Sie sich auch unter den unten angegebenen Links zu den verschiedenen Bedingungen für die Notbetreuung.
Materialaustausch
In den verschiedenen Jahrgängen wurde über die Klassenlehrkräfte der Austausch der erledigten
Aufgaben mit neuen Arbeitsblättern, Büchern usw. organisiert. Bitte achten Sie darauf, bei der Abholung Abstand zu halten und informieren Sie die Lehrkraft, wenn Sie verhindert sind.
Die Vorklasseneltern erhalten am Montag, 20.04.2020 ab 9.00 Uhr ihr Material!
Zum Schluss bitte ich Sie, in den kommenden Tagen immer wieder einmal auf die Homepage zu
schauen. Mit der Unterstützung von Herrn Rothe und Herrn Pietsch werde ich Sie u.a. auf diesem
Weg über die neuen Entwicklungen informieren. Weitere Unterstützung erhalte ich durch den
Schulelternbeirat, der Informationen an die Klassen weitergibt.
Allen Unterstützern an dieser Stelle meinen herzlichen Dank!
Ich wünsche Ihnen (und uns), dass sich die neue Entwicklung als positiv und gut darstellt, wir alle
gesund bleiben und wir gestärkt aus dieser Zeit herausgehen.
Herzliche Grüße aus der Münzi
gez. Iris Braun, Schulleiterin
https://www.hessen.de/fuer-buerger/aktuelle-informationen-zu-corona-hessen
https://www.soziales.hessen.de

