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Liebe JFKS-Familien der Grundschule,  
 
wir haben uns aktiv auf die Rückkehr unserer Schüler in 
den Präsenzunterricht auf dem Campus vorbereitet. Nach 
Überprüfung der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien des 
Senats haben wir den folgenden Plan für die Rückkehr der 
Klassen 1-3 entwickelt. Dies ist ein geänderter und 
hybrider Plan, der es uns ermöglicht, unsere Schüler täglich 
für drei Unterrichtsstunden zu sehen.  
 
Mund-Nasen-Schutz 
ALLE Schüler_innen sind verpflichtet, auf dem Campus zu 
allen Zeiten eine Maske zu tragen. Medizinische Masken 
werden dringend empfohlen.  
 
Mittagessen und Pausen 
Um beständige und kleine Gruppen sicherstellen zu 
können, wird es KEINE Snack- oder Hofpause (recess) 
geben. Es wird ein Mittagessen “to-go” angeboten, das die 
Schüler mitnehmen können, wenn sie das Schulgelände 
verlassen.  
 
Entscheidung der Eltern 
Aufgrund der Richtlinien des Senats haben Familien die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr Kind auf den Campus 
zurückkehrt oder weiterhin am Fernunterricht teilnimmt. 
Der Fernunterricht wird nicht mit dem gewohnten 
Klassenlehrer stattfinden, sondern mit einer anderen 
qualifizierten Lehrkraft. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind 
zu Hause bleibt und weiterhin am Fernunterricht 
teilnimmt, füllen Sie bitte diese kurze Umfrage (Link hier) 
bis Donnerstag 18:00 Uhr aus, damit wir Ihr Kind von der 
Klassenliste für den Präsenzunterricht streichen können.  
 
Sie müssen sich für die Wochen vom 22. Februar bis 5. 
März zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht 
entscheiden. Ihr Kind kann in diesem Zeitraum nicht 
wechseln. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr Kind für den 
Präsenzunterricht in die Schule zu schicken, brauchen Sie 
nichts weiter zu tun.  
 

Notbetreuung 
Hort und Late Birds sind nur für die Familien zugänglich, 
die die Voraussetzungen für die Notbetreuung erfüllen. Sie 
müssen das entsprechende Online-Formular ausfüllen, 
damit sie dieses Betreuungsangebot in Anspruch nehmen 
können. Late Birds Familien werden direkt angeschrieben.  
 

Wir hoffen, dass alle unsere Familien gesund und wohlauf 
sind, und wir werden weiterhin unermüdlich daran 
arbeiten, Ihren Kindern ein sicheres Lernumfeld zu 
ermöglichen.  
 

Vielen Dank! 
Ihre Grundschulleitung 

Dear JFKS Elementary School Families,  
 
We have been actively preparing for our students’ return 
to campus and in-person instruction. After reviewing the 
Senat hygiene and safety protocol guidelines we have 
developed the below plan for our First, Second and Third 
Grade students returning to campus. This is a modified and 
hybrid schedule that will allow us to see our students for 
three instructional periods everyday.  
 
Masks 
ALL students will be required to wear a mask at all times 
on campus. Medical masks are strongly recommended.  
 
Lunch and Recess 
In order to safely maintain consistent and small groups of 
students, snack and recess will NOT be offered. A “to-go” 
lunch will be provided for students to eat as they exit 
campus.  
 
Parent Choice  
Due to guidelines provided by the Senat, families will have 
the option for their child to “opt-out” of returning to 
campus and instead continue distance learning from home. 
Distance Learning instruction will not be with their 
regularly assigned HR teacher, it will instead be with 
another qualified staff member. If you would like for your 
child to remain at home and continue with distance 
learning please complete this short survey (link here) by 
Thursday at 18:00 so that we can remove your child from 
the in-person class list.  
 
You must decide between either distance learning or 
on-campus instruction for the weeks of February 22 - 
March 5. Your child cannot switch during this period. If you 
decide for your child to return to school for in-person 
instruction, you do not need to take any further action. 
 
Emergency Care 
Hort and Late Birds will ONLY be available for those 
families that qualify for Notbetreuung/Emergency Care. 
You must complete the online registration form in order 
for your child to participate in the Hort service. Late Birds 
will notify their families directly.  
 
We hope all of our families are healthy and well, and we 
will continue to work diligently to provide you with safe 
learning opportunities.  
 
Thank you, 
Elementary School Administration  

https://forms.gle/NMB2C2sukTcZBTYK6
https://forms.gle/NMB2C2sukTcZBTYK6
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Dates Instructional Plan Expectations for Families Notes 

February 22 - 
March 5 

(Mon-Fri) 

Grades 1-3 
 
Group A -  
In-person instruction 
8:00-10:30 
 
Group B -  
In-person instruction 
11:15-13:30 

Students will be separated into two 
learning groups, Group A and 
Group B. Siblings will be placed in 
the same group / time period.  
 
Students in Group A will come to 
school every day for 3 instructional 
periods from 8:00-10:30 on 
Monday-Friday. Group A students 
will be English Mother Tongue. 
 
Students in Group B will come to 
school every day for 3 instructional 
periods from 11:15-13:30 on 
Monday-Friday. Group B students 
will be German Mother Tongue. 
 
 

Exception:  
Families will have the option to opt-out of 
in-person instruction due to: 
● adequate daycare coverage at home  
● safer alternative childcare options 
● family or relative health risks.  
 
Instruction: 
Mother Tongue 
Partner Tongue  
Math  
 
Grade 1: Partner Tongue instructional 
activities and assignments will be provided 
via SEESAW for students. 
 
Grade 2: One hour of formal Partner 
Tongue instruction will take place for 
students.  
 
Grade 3: Four hours of formal Partner 
Tongue instruction will take place for 
students. 

February 22 - 
March 5 

(Mon-Fri) 

Entrance Class, 
Grades 4-6 
 
Distance Learning 

Complete online instruction from 
home using the following online 
platforms: SeeSaw and Google 
Classroom. 
 
Targeted Students in grades EC 
and Grades 4-6 will come to school 
for 2 hours of instruction from 
9:00-11:00 on 3 days per week: 
Tuesdays, Wednesdays and 
Thursdays only. 

Teachers will continue use of SeeSaw and 
Google Classroom online platforms to 
complete instruction for students.  
 
 
Targeted students who have been 
identified during Report Card Grade 
Conferences are below grade level, have 
been unsuccessful during distance learning, 
have a learning disability or impairment, or 
need additional social/emotional support.  
 
Exception:  
Families of targeted students will have the 
option to opt-out of in-person instruction 
due to: 
● adequate daycare coverage at home  
● safer alternative childcare options 
● family or relative health risks  
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Daten Unterrichtsplan Familien Lehrkräfte 

22.2.-5.3.  
(Mo - Fr) 
 

Klassen 1-3 
 
Gruppe A -  
Präsenzunterricht 
8:00-10:30 
 
Gruppe B -  
Präsenzunterricht 
11:15-13:30 
 

Die Schülerinnen und Schüler 
werden in 2 Lerngruppen eingeteilt, 
Gruppe A und Gruppe B. 
Geschwisterkinder werden der 
gleichen Gruppe zugeordnet bzw. 
dem gleichen Zeitfenster. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppe A kommen jeden Tag für 3 
Unterrichtsstunden in die Schule; 
Montags bis Freitags von 8:00 Uhr 
bis 10:30 Uhr.  In Gruppe A werden 
Englisch-Muttersprachler sein. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppe B kommen jeden Tag für 3 
Unterrichtsstunden in die Schule; 
Montags bis Freitags von 11:15 Uhr 
bis 13:30 Uhr.  In Gruppe B werden 
Deutsch-Muttersprachler sein. 

 
 
 
 
 

Ausnahmen: 
Eine Befreiung Ihres Kindes vom 
Präsenzunterricht ist möglich, wenn: 
● Sie ein adäquates 

Betreuungsangebot zuhause 
gewährleisten können  

● Sie eine sicherere, alternative 
Betreuungsoption für Ihr Kind haben 

● Familienmitglieder ein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko haben. 

 
Unterrichtsstunden: 
Muttersprache 
Partnersprache  
Mathematik  
 
Klasse 1: Unterrichtsinhalte/Aktivitäten 
zur Partnersprache werden den 
Schülerinnen und Schüler auf SEESAW zu 
Verfügung gestellt.  
 
Grade 2: Es wird eine Stunde 
Partnersprachunterricht stattfinden. 
 
Grade 3: Es werden 4 Stunden 
Partnersprachunterricht stattfinden 

22.2.-5.3.  
(Mo - Fr) 

Eingangsklasse, 
Klassen 4-6 
 
saLzH 
(schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause) 

Für diese Klassenstufen wird 
weiterhin das schulisch angeleitete 
Lernen zu Hause stattfinden; mit 
SEESAW and Google.  
 
Targeted Students der Eingangs- 
klassen und Klassen 4-6 kommen 
für 2 Unterrichtsstunden an den 
folgenden Tagen zur Schule (3x pro 
Woche); Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag von 9:00 Uhr bis 11:00 
Uhr  

Lehrkräfte werden weiterhin die SuS 
über die Online-Plattformen SEESAW 
und Google Classroom unterrichten 
 
Targeted Students: Es sind SuS 
betroffen, die während der Zeugniskon- 
ferenzen erwähnt wurden aufgrund ihrer 
unterdurchschnittlichen Leistungen, 
oder weil sie während saLzH nicht 
erfolgreich sind, Beeinträchtigungen 
beim Lernen haben, oder zusätzliche 
Unterstützung im sozial-emotionalen 
Bereich brauchen. 
 
Ausnahmen: 
Eine Befreiung Ihres Kindes vom 
Präsenzunterricht ist möglich, wenn: 
● Sie ein adäquates Betreuungsange- 

bot zuhause gewährleisten können  
● Sie eine sicherere, alternative 

Betreuungsoption für Ihr Kind haben 
● Familienmitglieder ein erhöhtes 

Gesundheitsrisiko haben. 


