
 
 
 

Mitteilungen 21.06.- 25.06.2021 

 
 

Frankfurt, 25.06.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
13 – 10 = 3 … und es wird wieder spannend. Mit den Ausführungsbestimmungen vom 22.06.2021 
werden die Regelungen zur MNB im Unterricht gelockert. Wir wollen hoffen, dass unsere Schülerin-
nen und Schüler weiterhin enstprechend besonnen bleiben. Im weiteren Verlauf dieses Schreibens 
erhalten Sie hierzu noch Konkretisierungen. Darüber hinaus sind wir in Absprachen mit der SV so-
wie dem SEB, um moderate Regelungen zu finden.  
 
Testungen  
 
Die in dieser Woche durchgeführten 1956 Tests waren alle negativ. Ein Schüler befindet sich wegen 
Kontakts zu einem infizierten Kind außerhalb der Schule in Quarantäne.  
Derzeit haben wir keine infizierten Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte zu vermelden.  
 
 
Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht  
 
Wie im Schreiben vom 22.06.2021 mitgeteilt, müssen die Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz ab 
dem heutigen Tag keine MNB mehr tragen. Gleichwohl höre ich von vielen Lerngruppen, dass diese 
sich mit MNB wohler fühlen. Viele Kolleginnen und Kollegen werden mit den Klassen hierüber ins 
Gespräch gehen, sodass sich alle gehört und gesehen fühlen.  
 
Positive Testung bei Absetzen der Masken 
 
Das Gesundheitsamt teilt mit:  
Wenn sich eine Schülerin/ein Schüler bei der morgendlichen Selbsttestung positiv testet, geht die 
betroffene Schülerin/der betroffene Schüler wie gehabt direkt mit MNB aus der Klasse und lässt das 
Ergebnis per PCR-Testung abklären. Wenn erforderlich, Separierung der Schülerin/des Schülers bis 
zur Abholung durch die Eltern. 
  
Zunächst, bis zum Vorliegen des PCR-Testergebnisses, wird von der gesamten Klasse ab positivem 
Schnelltestergebnis vorsorglich Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht getragen (bis auf 
Maskenpausen). Es wird kein Kontaktsport betrieben. Auf Vermeidung enger Kontakte während 
der Essenspausen ist zu achten. Die allgemein gültigen AHA+L Regeln werden weiterhin eingehal-
ten.  
  



 
Wenn das PCR-Ergebnis negativ ist, kann die Klasse ab Vorliegen des Testergebnisses 
die MNB am Sitzplatz ablegen, der betroffene Schüler bzw. die betroffene Schülerin 
kommt wieder in den Unterricht. 
  
Wenn das PCR-Ergebnis positiv ist, werden enge Kontaktpersonen im Klassenraum (ca. im Umkreis 
von 1,5 Metern um die betroffene Person) ermittelt und in Quarantäne genommen. Die verbliebe-
nen Schülerinnen und Schüler tragen die nächsten 14 Tage vorsorglich Mund-Nasen-Bedeckung 
auch im Unterricht. Es wird kein Kontaktsport betrieben. Auf Vermeidung enger Kontakte während 
der Essenspausen ist zu achten. Die allgemein gültigen AHA+L Regeln werden weiterhin eingehal-
ten.  
 
Quarantäneregeln für die Zeit nach den Sommerferien 
 
Bitte achten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung darauf, dass absehbare mögliche Quarantäneregeln (z.B. 
für Reisen aus GB) innerhalb der Sommerferien einzuhalten sind. Die Fahrt in ein Land, in dem es 
absehbare Quarantäneregeln für die Rückkehr aus Deutschland gibt, darf nicht in den letzten bei-
den Ferienwochen durchgeführt werden. Mit dem ersten Schultag muss jede Quarantäne beendet 
sein.  
 
Versetzungskonferenzen/Pädagogische Versetzungen  
 
Gem. ministeriellen Erlasses vom 12.05.2021 werden alle Schülerinnen und Schüler, die ordnungs-
gemäß mit ausreichenden Leistungen oder mit Ausgleich zum Schuljahr 2020/21 versetzt wurden, 
pädagogisch versetzt.  
 
Diese pädagogische Versetzung muss nicht beantragt werden. Wir weisen aber darauf hin, dass 
eine pädagogische Versetzung erfolgen wird, sofern Sie nicht die freiwillige Wiederholung für ihr 
Kind beantragen wollen.  
Der Antrag auf freiwillige Wiederholung ist nach wie vor möglich, die Wiederholung wird dann aber 
auf die Verweildauer in der Schulform angerechnet.  
 
Sollten die Eltern sich dafür entscheiden, das Kind pädagogisch versetzen zu lassen, bedeutet dies, 
dass die Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr in den Hauptfächern, in denen sie 
keine ausreichenden Leistungen erzielten, Förderkurse besuchen müssen.  
 
Sie werden im konkreten Fall hierzu gesondert benachrichtigt.  
 
 
Organisation der letzten Schulwoche  
 
Leider ist aus hygienischen Gründen auch in diesem Jahr kein gemeinsamer Schwimmbadbesuch für 
alle Jahrgänge möglich. Die letzte Schulwoche ist daher für Aktivitäten mit den eigenen Lerngrup-
pen vorgesehen.  
 
Darüber hinaus werden an drei Terminen unter Leitung unserer UBUS-Kraft, Frau Burkert, 90 minü-
tige Reflexionsgespräche zur Corona-Pandemie angeboten. Über den genauen Ablauf werden wir 
Sie informieren.  
 
 



 
Wiedereröffnung der Bibliothek  
 
Unsere Bibliothek wird mit einem strengen Hygienekonzept (einzusehen auf der Homepage) wieder 
öffnen. Geöffnet ist die Bibliothek nur am Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 9.00 Uhr und 
13.15 Uhr (es wird ein/zwei Nachmittagsöffnungen geben). Der Hygiene-Plan beschreibt die Ab-
läufe vor Ort und ist unbedingt zu beachten.  
 
 
Grünes Klassenzimmer  
 
Unser Grünes Klassenzimmer auf dem Schulhof ist inzwischen nutzbar, die Tafel wurde hochgesetzt 
und auf der Betonumrandung sind Holzsitze installiert.  
 
 
Ich wünsche Ihnen für die kommende Woche alles Gute und viel Kraft.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
Claudia Wolff  


