Hanau, 03.07.2020
Liebe Eltern der Eppsteinschule,
das Schuljahr 2019/20, ein absolut außergewöhnliches Schuljahr, das jedem Mitglied der
Schulgemeinde Außergewöhnliches abverlangt hat, neigt sich dem Ende zu. Der Elternbrief
des Ministers Prof. Dr. R. Lorz wird Ihnen spätestens am Freitag durch Ihre Kinder
übergeben. Ich denke, ich spreche auch in Ihrem Namen, wenn ich dem Wunsch auf
Normalität Ausdruck verleihe. Das Kultusministerium stellt ab dem 17.08.2020 wieder einen
Regelbetrieb für alle Schüler*Innen im regulären Klassenverband in Aussicht, weist jedoch
auf die Einhaltung der einschlägigen Hygieneregeln hin und macht diese Entscheidung
abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen, das im Moment niemand prognostizieren
kann. Wir sind gut beraten, positiv zu denken.
Die Schule ist m.E. gut vorbereitet, Ihre Kinder erhalten am Freitag in der zweiten und
dritten Stunde ihre Jahreszeugnisse und einen Stundenplan für das neue Schuljahr, der die
aktuelle Stundentafel zu 98% abdeckt. Dieser Plan ermöglicht es uns, in einer erneuten
Krisensituation unproblematisch in das bekannte A- und B- Wochenmodell zu wechseln und
über den Präsenz- bzw. Distanzunterricht verbindliche Unterrichtsangebote für Ihre Kinder
anzubieten. Auf der Homepage www.eppsteinschule.de finden Sie ab der ersten Ferienwoche
neben einer Auflistung der E-Mailadressen der Klassenlehrkräfte auch andere aktuelle
Informationen und können somit jederzeit mit den Lehrkräften, der Schulleitung und der
Sozialpädagogin in Kontakt treten.
Liebe Eltern, alle Schüler*Innen erhalten für das neue Schuljahr wieder unseren
schuleigenen Schulplaner mit vielen wertvollen Informationen. Bitte kaufen Sie für Ihr Kind
aus diesem Grund kein Hausaufgabenheft!
Einige Informationen zur ersten Schulwoche des Schuljahres 2020/21:
Schulstart nach den Ferien ist Montag, der 17. August um 8:45 Uhr. Repetenten und
Neuaufnahmen finden sich um 8:45 Uhr in der Aula ein. An den ersten beiden Schultagen
findet der Unterricht von 8:45 Uhr bis 13:10 Uhr statt. Für Montag und Dienstag habe ich
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Klassenlehrerunterricht angeordnet, Mittwoch findet dann bereits der Unterricht nach den
neuen Stundenplänen statt. Am Montag und Dienstag können sich die Schüler*Innen der
Jahrgangsstufen 7, 8 ,9 und 10 in die Angebote des Wahlpflichtbereiches einwählen, so dass
dieser Unterricht in der 2. Schulwoche beginnen kann. In enger Koordination mit den
Fachbereichen Mathematik, Deutsch und Englisch werden wir im ersten Halbjahr den
Wahlpflichtbereich nutzen, um Unterrichtsinhalte, die im 2. Halbjahr des Schuljahres
2019/20 aufgrund der Corona-Pandemie nicht unterrichtet werden konnten, nachzuarbeiten
und hoffen, somit Lücken schließen zu können.

Ein ähnliches Angebot besteht für die

Jahrgangsstufen 5 und 6.
In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt, die Schule bietet jedoch
bereits ab Montag ein Betreuungsangebot bis 14:00 Uhr für die Jahrgangsstufen 6 und 7 an.
Verbindliche Anmeldungen für die Angebote des Ganztages erfolgen dann im Laufe der
ersten Schulwoche.
Die Verträge mit dem ehemaligen Caterer Balz laufen zum 30.06.2020 aus. Neue
Vertragsverhandlungen sind bereits aufgenommen und Sie erhalten nach den Ferien
genauere Informationen. Die Cafeteria kann leider nicht geöffnet werden, geben Sie Ihren
Kindern in der ersten Woche Pausenbrote und ausreichend Wasser mit.
Unsere neuen Fünftklässler*Innen werden am Dienstag, den 18.08.2020 offiziell
aufgenommen. Die Ausgestaltung der Aufnahmefeier ist abhängig vom aktuellen
Infektionsgeschehen. In der letzten Ferienwoche wird eine Entscheidung getroffen und alle
betroffenen Eltern werden schriftlich informiert. Die Klassenlehrkräfte sind bereits benannt,
die Klasse 5a wird geführt von Herrn Felbinger, die Leitung der 5b übernimmt Frau Seifert
und für die 5c zeichnet sich Frau Rahmani verantwortlich. An dieser Stelle richte ich offiziell
ein herzliches Willkommen an die drei neuen Lehrkräfte.
Weitere Herausforderungen werden im neuen Schuljahr zu meistern sein, aber jetzt freuen
wir uns zuerst einmal auf die wohlverdienten Ferien und ich wünsche der gesamten
Schulgemeinde eine erholsame und vor allem gesunde Zeit.

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag des gesamten Schulleitungsteams

R. Schrader- Bauer, Schulleiterin
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