
 
 
 

Mitteilungen 17.05.- 21.05.2021 

 
 

Frankfurt, 21.05.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
nach und nach kehrt ein Stück Normalität an unsere Schule zurück, wenngleich wir von einem „Vor-
Corona-Alltag“ noch lange entfernt sind. Mit dem einsetzenden Präsenzunterricht der Jahrgänge 5, 
6 und Q2 am kommenden Dienstag können wir aber zumindest bezüglich unserer Klausur-Terminie-
rung ein wenig entspannter agieren.  
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass wir - vorsichtig optimistisch – von einer Rück-
kehr der anderen Jahrgänge in den Präsenzunterricht zum 07.06.2021 ausgehen.  
 
Planen Sie bitte entsprechend.  
 

 
Testungen an der Schule   
 
Mit der sukzessiven Rückkehr aller Lerngruppen in den Präsenzunterrich wird das Testen zuneh-
mend komplexer. Bitte beachten Sie daher, dass eine „Nachtestung“ der Schülerinnen und Schüler, 
die zu spät kommen oder am Testungstag nicht in der Schule war, organisatorisch nicht möglich ist. 
Diese Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich kostenlos im Testzentrum einem Bür-
gertest zu unterziehen. Das Ergebnis muss zum Schulbesuchstag in augedruckter Form vorliegen.  
  
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die lt. Stundenplan erst zur dritten Stunde Unterrichtsbe-
ginn haben, können sich in der Bibliothek testen lassen. Hierfür haben unsere Testpaten einen 
Extra-Service eingerichtet.  
 
Wenn die Schülerinnen und Schüler hiervon Gebrauch machen möchten, mögen diese bitte schon 
zu Beginn der 1. Pause in die Bibliothek zur Testung kommen, da sie das Testergebnis abwarten 
müssen und ansonsten nicht pünktlich in den Unterricht zur dritten Stunde gehen können.  
 
Am Mittwoch hatten wir in zwei Jahrgängen je ein positives Schnelltestergebnis. Ein PCR-Test je-
doch ergab noch am gleichen Tag, dass der Antigentest fehlerhaft war. Beide Kinder konnten die 
Schule am nächsten Tag wieder besuchen.  
 
Aktuell sind zwei Kinder positiv an Covid-19 erkrankt, die die Schule aber bisher nicht besuchten, 
sondern noch während des Distanzunterrichts erkrankten.  
 
Praktikum  
 
Gemäß Erlasslage findet das Praktikum für die Jahrgangsstufe 9 sowie für die E-Phase in der Zeit 
vom 2.-15.7.2021 statt.  



 
Schülerinnen und Schüler, die keinen Praktikumsplatz gefunden haben oder derzeit aus 
Gründen der Pandemie kein Praktikum machen möchten, nehmen an einem Alterna-
tivangebot zur beruflichen Orientierung teil. Die endgültige Planung dieses Angebots findet Anfang 
Juni statt, wenn die Zahl der Teilnehmenden weitestgehend feststeht. 
 
 
 
Herzliche Grüße und ei schönes Pfingswochenende  
 
 
Claudia Wolff  


