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Corona update 04.09.2020
Liebe Eltern der ibms,
die Maßnahmenempfehlungen im Umgang mit Corona und der Maskenpflicht im speziellen
unterliegen einer ständigen Überprüfung.
Wir beobachten dabei die Entwicklung des Infektionsgeschehens sehr genau, wägen die
Empfehlungen des Kultusministeriums, des Gesundheitsamtes und der Stadt Frankfurt ab
und treffen daraufhin die Entscheidung, was wir davon in der ibms zum Wohle aller
Beteiligten umsetzen. Nachdem nun im Frankfurter Stadtparlament entschieden wurde, die
Maskenpflicht im Unterricht an den weiterführenden Schulen in Frankfurt ab Montag, 07.
September nicht zu verlängern, haben wir uns in der ibms dafür entschieden, dies ebenfalls
so umzusetzen.
Damit entfällt ab kommenden Montag die Maskenpflicht für alle im Klassenzimmer der
Eingangsstufe und der Grundstufe 2-4. Die Tragepflicht außerhalb der Klassenzimmer im
Gebäude und im Eingangsbereich der ibms sowie alle anderen Hygieneregeln bleiben
jedoch weiterhin bestehen. Schülerinnen und Schüler, die eine Mund-Nasen-Bedeckung
oder ein Gesichtsvisier im Unterricht tragen möchten, können dies auch weiterhin tun.
Wir werden ebenfalls der Empfehlung der Stadt Frankfurt in Bezug auf die tägliche
Temperaturmessung folgen. Mit Beginn der Erkältungs- und Grippezeit kann die tägliche
Messung die Entscheidungsfindung im Krankheitsfall erleichtern und alle Beteiligten
entlasten. Hierzu haben wir den Gruppen und Klassen der ibms jeweils ein
berührungsloses Infrarotthermometer zur Verfügung gestellt, um morgens in den Gruppenund Klassenräumen die Temperatur der Kinder zu messen. Es findet keine zentrale
Messung am Eingang zur Schule statt.
Dabei wird die Richtlinie angewandt, die derzeit auch in Krankenhäusern praktiziert wird:
Bei einer Temperatur von über 37,5 Grad sollte die Person weiter beobachtet werden, ob
noch andere Symptome auftauchen, die auf eine COVID-19-Infektions hindeuten können.
Ab einer Temperatur von 38 Grad sollte das Kind bzw. der Erwachsene zu Hause bleiben,
sich auskurieren und sich ggf. testen lassen, wenn weitere Symptome auftauchen.
Mit freundlichem Gruß
Ihre ibms
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Dear parents of ibms,
The recommended measures for dealing with Corona and the mask requirement in
particular are subject to constant review.
We observe the development of the infection very closely, weigh up the recommendations
of the Ministry of Education, the Health Department and the City of Frankfurt and then
decide what to implement at ibms for the benefit of all concerned. Now that the Frankfurt
City Parliament has decided not to extend the compulsory wearing of masks in secondary
school classes in Frankfurt from Monday, 7 September, we at ibms have decided to also
implement this decision.
This means that from next Monday onwards, everyone in the classrooms of the Reception
Class and Primary 2-4 will no longer be required to wear masks, but the obligation to wear
masks outside the classrooms in the building and in the entrance area of the ibms, as well
as all other hygiene rules, will continue to apply. Students who wish to wear a mouth-nosemask or a faceshields in class can still do so.
We will also follow the recommendation of the City of Frankfurt regarding daily temperature
measurement. With the onset of the cold and flu season, daily measurement can facilitate
decision-making in the event of illness and relieve all those involved. For this purpose, we
have provided the groups and classes at ibms with a non-contact infrared thermometer to
measure the children's temperature in the morning in the group and classrooms. There is
no central measurement at the entrance to the school.
The Directive is applied, as is currently also the case in hospitals: If the temperature
exceeds 37.5 degrees, the person should continue to be monitored to see if there are any
other symptoms that could indicate COVID 19 infection. If the temperature is 38 degrees or
higher, the child or adult should stay at home, get well and get tested if other symptoms
appear.
With kind regards
Your ibms

