Konzept zum Wechselunterricht Jg. 5/6
und dem Präsenunterricht Q2
ab dem 22.2.21
Frankfurt, 12.02.2021
Grundsätze
Stundenplan
Der Stundenplan bleibt bestehen. Allerdings werden die Rot-/Grün-Wochen aufgelöst, sodass die
Einzelstunden zu den im Stundenplan festgelegten Zeiten stattfinden. Bitte beachten Sie den Stundenplan.
Mittagessen
Die Mensa bietet ein warmes Mittagessen an. Aus organisatorischen/hygienischen Gründen können
wir ein Mittagessen, das vor Ort eingenommen wird, nur für die Jahrgänge 5 und 6 anbieten. Hierfür
müssen sich die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt online anmelden. Für unsere Planung ist darüber hinaus auch wichtig, wie viele Kinder das Mittagessen einnehmen werden. Dies ist über die
Klassenleitungen zu erfragen und an die Schulleitung weiterzuleiten. Darüber hinaus gibt es einen
eingeschränkten Kioskverkauf in den Pausen.
Einlass/Hygienekonzept
Der Einlass erfolgt 5 Minuten vor Stundenbeginn über den Haupteingang (Jahrgang 5/6), die Q2
nutzt den Aula-Eingang. Die Lehrkräfte befinden sich 5 Min vor Stundenbeginn bereits im Raum.
Nach der Stunde gehen die Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schüler nach unten.
Das schulische Hygienekonzept entspricht weitgehend dem vor der Schließung. Allerdings müssen
alle an der Schule anwesenden Personen ausschließlich chirurgische oder FFP2- Masken tragen
und die Abstandsregeln gelten auch während des Unterrichts.
Stoßlüftung
Nach wie vor werden wir stoßlüften müssen. Insofern ist es weiterhin notwendig, sich den Witterungsbedingungen entsprechend zu kleiden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder warm genug angezogen sind.
Fahrradständer
Die Fahrradständer auf dem Hof können zum momentanen Zeitpunkt noch nicht genutzt werden.
Wir informieren, sobald der Hof komplett begehbar ist.

Pausen
Den Jahrgängen stehen eigene Bereiche auf den Höfen zur Verfügung.
Der Jahrgang 5 erhält den Hof zur Morgensternstraße.
Der Jahrgang 6 hält sich auf dem reguären Schulhof hinten auf.
Die Q2 kann den ehemaligen Lehrerparkplatz nutzen.
Jahrgänge 5 + 6
Festlegung einer Tagesstruktur
Ziel ist es, den Kindern eine möglichst klare Arbeits-/Tagesstruktur zu geben.
Dies kann über folgende Wege ermöglicht werden:
1)

Zu Beginn des Präsenzunterrichts werden auch die Kinder zu Hause hinzugeschaltet , die Anwesenheit kontrolliert und Arbeitsaufträge erteilt bzw. per Teams freigeschaltet. Rückfragen
können gestellt werden, sofern der Präsenzunterricht dies zulässt.

2)

Streamen des Unterrichts. Dies bedeutet, dass derUnterricht aus dem Klassenraum heraus
übertragen wird, wenn sich dies anbietet und die Lehrkraft es für sinnvoll erachtet.

Voraussetzung: Alle Familien haben die Einverständiserklärungen für das Streamen abgegeben.
Klassenarbeiten
Klassenarbeiten können stattfinden, müssen aber selbstverständlich doppelt konzipiert werden. Alternativ haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, als Fachkonferenz einen Antrag auf Reduktion der
Klassenarbeiten für das zweite Halbjahr zu stellen. Hierüber werden Sie rechtzeitig über die Fachlehrer*innen Ihrer Kinder informiert
Vertretungsunterricht
Der Unterricht wird, so gut es geht, im Rahmen der verlässlichen Schulzeit vertreten werden. In den
ersten beiden Stunden werden wir Aufsichtsbereitschaften über die Kolleginnen und Kollegen der
Fachschaft Sport in die Schule bitten. Es wird ausschließlich der in der Schule stattfindende Unterricht
vertreten. Durch die Teilung der Gruppen in der Q2 während Klausuren und den damit verbundenen
doppelten Aufsichten ist mit einer deutlichen Verknappung des Personals zu rechnen.

Teilung der Klassen
Auch die Religions- und Ethik-Gruppen MÜSSEN so eingeteilt werden, dass maximal die Hälfte der
Gruppe in den Kursen anwesend ist. Die Klassenleitungen sind daher gehalten, die Klassen so einzuteilen, dass maximal die Hälfte der Kinder aus den jeweiligen Religionsgruppen in einer Gruppe ist.
Ggf. muss die Aufteilung aus dem Sommer modifiziert werden.
Notbetreuung
Gem. ministerieller Verfügung haben wir für die Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können,
eine Notbetreuung einzurichten. Die Kinder, die zur Notbetreuung in der Schule sind, werden somit
ebenfalls in den Klassenraum zugeschaltet. Sie benötigen damit also die Unterlagen, Aufgaben und
das digitale Endgerät, das sie auch zu Hause nutzen werden sowie ein Headset. Eine gemeinsame
Beschulung mit der „Präsenzgruppe“ ist nicht vorgesehen.
Die An- und Abmeldung zur Notbetreuung erfolgt bis Freitagnachmittag per Mail an die Klassenleitung sowie an Poststelle.Schillerschule@stadt-frankfurt.de
Sportunterricht
Sportunterricht findet nach Plan statt. Bitte denken Sie daran, die Kinder entsprechend wetterfest zu
kleiden. Die Sportlehrkraft wird hierzu gesondert informieren.
Q2
Stundenplan
Hinsichtlich der Rote-/Grüne-Wochen ergibt sich das Problem, dass die Lehrkräfte/Kurse in der Q2
nicht innerhalb der Doppelstunden Raum und Lehrkraft bzw. Lerngruppe wechseln können.
Daher findet der Unterricht in der Q2 montags in der 1./2. Stunde sowie freitags in der 1./2. Stunde
im Distanzunterricht einstündig statt. Schülerinnen und Schüler, die einen Fahrtweg haben, der nicht
in der Pause zu bewältigen ist, melden sich im Sekretariat (Poststelle.Schillerschule@Stadt-Frankfurt.de ) und beim Tutor/bei der Tutorin hierfür an. Sie erhalten einen Raum, um sich ab der ersten
Stunde vor Ort zum Unterricht zuzuschalten, benötigen hierfür aber ein Headset!
Gleiches gilt für den Unterricht am Nachmittag. Dieser findet grundsätzlich im Distanzunterricht
statt. Die zur Verfügung stehende Zeit für die Heimfahrt beträgt am Nachmittag 45 Minuten. Auch
hierfür können sich Schülerinnen und Schüler auf Antrag von der Schule aus zuschalten.
Räume
Lerngruppen der Q2 mit mehr als 20 Schülerinnen und Schülern werden in zwei Räumen von einer
Lehrkraft unterrichtet.
Lerngruppen mit bis zu 19 Schülerinnen und Schülern erhalten einen entsprechend großen
Unterrichtsraum.
Der Unterricht in Fachräumen ist nur auf Antrag möglich.

