JULIUS-LEBER-SCHULE
Berufliche Schule der Stadt Frankfurt am Main

17.8.2020
Information zum Thema Corona zum Schuljahresbeginn
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn das Schuljahr mit regulärem Unterricht in den Klassenräumen beginnt, ist
die Situation doch anders und vielfältige Aspekte sollten von uns im Alltag
berücksichtigt werden.
Die folgenden Informationen sollen helfen, den Unterricht so es geht gestalten zu
können und dabei das Risiko eines Infektionsgeschehens so minimal wie möglich zu
halten.
Für die Schülerinnen und Schüler gelten folgende Regeln:
1. Tragen Sie bitte weiterhin auf dem Schulweg, in Gängen und Fluren, Toiletten etc und auch
in allen Klassenräumen den Mund-Nasenschutz.
2. Halten Sie Abstände ein und beachten Sie bei Betreten von Sekretariat, Toiletten etc. das
Abstandsgebot.
3. Waschen Sie häufig die Hände bzw. nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel.
4. Lüften Sie so oft wie möglich die Klassenräume.
5. Die Klassentüren können gerne geöffnet sein.
6. Kommen Sie keinesfalls mit Erkältungssymptomen in die Schule.
7. Jeder Verdachtsfall melden Sie bitte unmittelbar beim Klassenlehrer oder telefonisch im
Sekretariat. Das weitere Vorgehen wird dann mit Ihnen besprochen. In der Regel muss
dann in Test gemacht werden und Sie sind bis zum Vorliegen eines Ergebnisses in
Quarantäne.

Grundsätzlich wird mit vollständiger Klassenstärke unterrichtet, da wir keine großen
Klassenräume haben, gilt auch hier die Regel, dass Mund-Nasenschutz getragen
wird. Gerne können Sie sich von Lehrern und Lehrerinnen oder im Sekretariat mit
Masken aushelfen lassen.
Falls es zu einem Infektionsgeschehen an der Schule oder in Frankfurt kommt und
es zu teilweise Schließungen kommen sollte, wird Distanzunterricht oder auch
Unterricht in kleinen Gruppen angeboten.
Anders als im letzten Jahr wird der Distanzunterricht aber Teil der Benotung sein.
Grundsätzlich gilt die volle Schul- (Berufsschul-) pflicht und die Auszubildenden
müssen an beiden Berufsschultagen von den Betrieben freigestellt werden, auch
wenn es Distanzunterricht geben sollte.
Weitere Informationen erhalten Sie anlassbezogen.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start.
Schulleitungsteam der Julius-Leber-Schule

Julius-Leber (1891-1945), Journalist, sozialdemokratischer Politiker (Reichstagsabgeordneter) und Widerstandskämpfer

