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Aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab Montag, den 26.04.2021, an
der Wöhlerschule
Auswirkungen der sogenannten „Notbremse“ des Bundes

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wie aus den Nachrichten zu erfahren war, ist am 24.04.2021 die sogenannte „Notbremse“
des Bundes in Kraft getreten. Diese sieht bundeseinheitliche Regelungen vor, die für uns
als Schule bindend sind und die durch das Ihnen bekannte Schreiben des Hessischen
Kultusministers vom 23.04.2021 bestätigt wurden.
In der „Notbremse“ des Bundes ist festgelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler im
Distanzunterricht beschult werden, sofern die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 165 an drei
aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt überschreitet
(Ausnahme Abschlussklassen und Förderschulen). Da die Inzidenz in Frankfurt den Wert
von 165 seit Donnerstag übertrifft, bedeutet dies, dass an der Wöhlerschule auch die
Jahrgangsstufen 5 und 6 ab Montag, den 26.04.23021, wieder in den Distanzunterricht
wechseln müssen.
Im Einzelnen folgt daraus:

-

-

Die Abiturklausuren werden wie geplant geschrieben.
Der Distanzunterricht findet auch für die Klassen 5 und 6 gemäß Stundenplan
möglichst wieder in Form von Videokonferenzen statt. Die Teilnahme am
Distanzunterricht ist weiterhin verpflichtend.
Die für die Jahrgansstufen 5 und 6 eingerichtete Notbetreuung wird für die bislang
angemeldeten Schülerinnen und Schüler wie bisher fortgeführt. Sollte es darüber
hinaus weiteren Betreuungsbedarf geben, melden dies die Eltern bitte bis zum
morgigen Montag, 26.04.2021, um 13.00 Uhr an das Sekretariat. Die Notbetreuung ist
weiterhin für die Familien vorgesehen, deren Kinder gemäß den geltenden Regelungen
ein Anrecht darauf haben.
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Über die Wiederaufnahme des Wechselunterrichts werden wir Sie in der gewohnten
Weise informieren. Voraussetzung dafür ist, dass an fünf Werktagen hintereinander die
Inzidenz in Frankfurt unter 165 fällt. Dann wird es ab dem übernächsten Tag wieder
Wechselunterricht geben.
Es tut mir sehr leid, dass diese Informationen so kurzfristig erfolgen müssen, aber erst seit
heute Vormittag gibt es Klarheit bezüglich des Vorgehens an den Frankfurter Schulen.
Und es tut mir sehr leid, dass ich dies Zeilen überhaupt an Sie richten muss, denn zu
gerne würden wir alle wieder in einen möglichst geregelten Schulbetrieb zurückkehren.
Leider ist dies aber angesichts der Infektionslage und der diese begleitenden rechtlichen
Bestimmungen noch nicht möglich.
Ich wünsche Ihnen allen alles, alles Gute in einer sehr herausfordernden Zeit und danke
Ihnen allen sehr für Ihr Engagement, Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Mit sehr herzlichen Grüßen,

Ihr Wolfgang H. Clößner
(kommissarischer Schulleiter)
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