
         25.04. 2021 

Liebe Eltern der Theobald -Ziegler-Schule, 

wie sie sicherlich in der Presse verfolgt haben, gibt es in Frankfurt erhebliche Verwirrungen bezüglich 

der Schul- und Kitaschließungen.  

Die Frankfurter Bildungsdezernentin Frau Weber versprach noch am Freitag in den Medien, dass die 

Schulen und Kitas, zumindest noch in der kommenden Woche, geöffnet bleiben (siehe auch unsere 

Mail an die Schulgemeinde von gestern Vormittag). 

Am Samstagabend jedoch wurde per Pressemitteilung der Stadt eine Schließung in zwei Schritten 

angekündigt. 

Die Frankfurter Schulen erhielten bislang keine Mail von Frau Weber zu dieser Entscheidung. 

Aus dem staatlichen Schulamt wurde uns nur sehr kurz mitgeteilt, die Vorgaben des Ministeriums 

seien auch in Frankfurt einzuhalten. Am Montag sei laut Bundesnotbremse der Präsenzunterricht 

untersagt und es sei eine Notbetreuung einzurichten.  

So müssen wir als Schulleitungen, die wir uns auch in den Stadtteilen und darüber hinaus 

untereinander abgestimmt haben, die Angelegenheit vorerst selbst und möglichst pragmatisch 

regeln. 

Daher werden wir mit ihrer Unterstützung folgendes tun (vorbehaltlich anderer Anweisungen durch 

Stadt oder Land): 

1. Die Präsenzpflicht ist am Montag aufgehoben. Sie müssen ihr Kind also nicht in die Schule 

schicken 

2. Die Kinder der blauen Gruppe, die morgen im Präsenzunterricht wären, können 

 (nur falls sie keine Betreuungsmöglichkeit haben) die Notbetreuung besuchen.  

3. Die rote Gruppe ist morgen sowieso zuhause, oder in der Notbetreuung und das bleibt auch 

so. 

4. Die Notbetreuung endet morgen für alle Gruppen um 12 Uhr. Der Ganztag ist darüber 

informiert. Bitte informieren sie ggf. auch den Hort im Stadtteil, wenn ihr Kind diesen 

besuchen soll.  

5. Wir Kolleg*innen werden uns mit der Ganztagsleitung morgen Mittag zusammensetzen 

(hoffentlich bereits mit weiteren Infos) und gemeinsam überlegen, wie die Planung 

weitergehen könnte. Wir informieren Sie dann direkt im Anschluss. 

Wir hoffen sehr, dass wir schnellstmöglich genauere Vorgaben bekommen- insbesondere ob des bei 

den Vorgaben für den Besuch der Notbetreuung so bleiben kann wie bisher und werden Sie 

umgehend informieren! 

Die Selbsttests finden morgen natürlich nach wie vor 2 mal /Woche in der Notbetreuung statt! 

 

Ihnen allen herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Das Team der THEO 


