
 
 
 

Mitteilungen zum Schuljahresbeginn  

 
 

Frankfurt, 26.08.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ich hoffe, Sie konnten sich weitgehend von dem anstren-
genden Schuljahr erholen und starten nun frisch und mit neuem Elan in ein Schuljahr, das sicherlich 
seine Herausforderungen haben wird, das aber insgesamt doch einfacher zu handhaben sein sollte 
als die vergangenen beiden Jahre (ich bin da einfach einmal optimistisch ).  
 
Vor dem ersten Schultag am Montag erhalten Sie schon heute die wichtigsten Informationen zum 
neuen Schuljahr.  
 

 
 Personalia:  

 
Das Personalkarussel dreht sich auch in diesem Schuljahr und auch ein bisschen schwung-

voller als in den vergangenen Jahren:  

Herr Schepers hat eine Funktionsstelle in Mainz angetreten. Hierzu gratulieren wir sehr 

herzlich.  

Neu und trotzdem teils bekannt begrüßen wir: Frau Dinter (E/Ku), Frau Knatz (Bio/D), Herrn 

Rausch (E, Ch), Frau Stusek (Bio/Ethik) , Frau Freese (Phy) , Frau Bellack (E/F), Herrn Breit 

(L/G), Herrn Repp (Phy), Frau Weber (Phy), Frau Albert (E/M), Herrn Teupe (Sport), Herrn 

Burg (Sport), Frau Dölek (E/D), Frau Clausnitzer (Ek(G),  Frau Stüer (M/Mu), Herrn Kappis 

(Ek/Spo). 

 
 

 Löwenstarkkonzept  
 
Wie Sie wissen, müssen Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Jahr pädagogisch 
versetzt wurden, an Kompensationskursen teilnehmen. Ausgenommen hiervon sind die 
Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, denen die Teilnahme freigestellt ist.  
Unser Kompensationskonzept sieht folgende Kompensationsmaßnahmen vor:  
 
- Maßnahmen zur Fokussierung auf den Lernprozess („Lernen lernen“) 
- Maßnahmen zur psychosozialen Kompensation der Auswirkungen der Pandemie 
- Maßnahmen zur Förderung des Teamgeistes 
- Kulturelle Kompensationen der Pandemie  
- Kompensationen zur Aufarbeitung fachlicher Defizite 



 
 

Die Teilnahme an den Kursen erfolgt über Einwahl und/oder Zuweisung durch 
die Lehrkraft. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werden über die Klassenlehr-
kräfte informiert.  
 
Die Kompensation möglicher fachlicher Defizite findet aber auch im Regelunterricht statt. 
Sollten die Lehrkräfte feststellen, dass der größere Teil der Lerngruppe die fachlichen In-
halte des vergangenen Schuljahres nicht so abrufen kann, dass eine vernünftige Weiterar-
beit möglich ist, ist der Zeitraum bis zu den Herbstferien für eine inhaltliche Wiederholung 
(und ggf. Lernkontrolle) vorgesehen.  
 

 Musik  

 
Die Fachschaft Musik möchte nach den Präventionswochen mit den gewohnten Ensembles 
starten und wird Sie hierzu gesondert informieren. 
 

 

 Klassenfahrten  

 
Klassenfahrten dürfen innerhalb Deutschlands durchgeführt werden, die Inzidenz im Start-
/Zielland muss unter 100 liegen.  
Soll eine Klassenfahrt gebucht werden, müssen die Erziehungsberechtigten ihr Einverständ-
nis geben, dass sie für evtl. Stornokosten aufkommen, wenn die Schule die Fahrt absagt 
und/oder das eigene Kind an Covid-19 erkrankt und die Fahrt deshalb abgesagt werden 
muss. Darüber hinaus sollte zu jeder Klassenfahrt eine Reiserücktrittsversicherung abge-
schlossen werden.  
Ob und wie eine Skifahrt unter diesen Bedingungen stattfinden kann, kläre ich derzeit mit 
der Fachschaft Sport.  

 
 Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe zuzuordnen sind oder mit entsprechen-

den Angehörigen in einem Hausstand leben, 
 
dürfen sich nach wie vor vom Präsenzunterricht abmelden. Die Abmeldung vom Präsenz-
unterricht erfolgt über die Klassenleitung an die Schulleitung. Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten in diesem Fall Distanzunterricht, allerdings besteht kein Anrecht auf eine be-
stimmte Form des Distanzunterrichts. Die Befreiung vom Präsenzunterricht kann nur unter 
der Vorlage entsprechender Atteste erfolgen.  

 
 

 Masken 
In den ersten vierzehn Tagen sowie ab einer Inzidenz von 100 gilt die Maskenpflicht auch 
am Platz, es wird dreimal in der Woche getest (Mo, Mi, Fr). 
Es sind ausdrücklich medizinische Masken vorgeschrieben, Kinn-/Gesichtsvisiere sind nicht 
gestattet.  
 
 

 Testungen 
 
Wenn Schülerinnen und Schüler zweifach geimpft oder genesen und geimpft sind, ist keine 



 
Testung notwendig. Zum Nachweis müssen die Schülerinnen und Schüler ihren 
Impfpass/digitalen Impfpass vorlegen. Das Sekretariat notiert die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler klassenweise. Möchten Sie keine Impfung Ihres Kindes nachwei-
sen, nimmt Ihr Kind weiterhin an den Testungen teil.  
  
Denken Sie bitte daran, dass Sie Ihrem Kind, sollte dies vor den Sommerferien nicht gesche-
hen sein, eine neue Einverständniserklärung für die Testungen mitgeben.  
 
Sollten aus Ihren Klassen Schülerinnen und Schüler am Montag fehlen, müssen diese vor 
dem Schulbesuch am Dienstag einen Bürgertest machen. Ein Nachtesten in der Verwal-
tung ist NICHT möglich.  

 
 

 Lüftungen  
 
Künftig werden wir ein zentrales Lüftungssignal über die Kommunikationsanlage, orientiert 
an den Vorgaben des HKM, senden. Der Hygieneplan des HKM unterscheidet zwischen sehr 
heißen, warmen, kalten Tagen. => Je höher die Temperaturdifferenz, desto besser der Luft-
austausch: 
-   Heiß: Fenster permanent öffnen  
-   Warm: Lüftung alle 20 Minuten 10 Min. stoßlüften (bis Herbstferien) 
-   Kalt: Lüftung alle 20 Minuten 5 Min. stoßlüften (nach Herbstferien)  
- Während der Pause: Fenster geöffnet   
Auch die Öffnungsintervalle werden von der Kommunikationsanlage angegeben.  
 
Luftfilter: Hier laufen derzeit Absprachen mit der Stadt sowie dem Förderverein und dem 
SEB  - die Anschaffung ist teuer, der Nutzen noch nicht wirklich klar, insbesondere, da das 
Lüften nicht ersetzt werden wird.  

 
 Hygieneplan   

 
Herr Feldmar hat den Hygieneplan nach den aktuellen Vorgaben überarbeitet. Das Ergebnis 
liegt der Mail bei.  
 

 Regenpausen 
 
Es gilt wieder, dass die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich das Haus zu verlassen ha-
ben. Die Regenpausen werden allerdings künftig über die Kommunikationsanlage angesagt.  
 
Die Sek I ab Jgst. 9 darf während der Regenpause allein im Raum verbleiben. Die Klassenlei-
tungen belehren die Schülerinnen und Schüler über das angemessene Verhalten. Da die 
Fenster während der Pause offen bleiben müssen, werden die Schülerinnen und Schüler 
insbesondere darüber belehrt, dass sie den offenen Fenstern fern zu bleiben haben.  Auf 
keinen Fall dürfen Schülerinnen und Schüler alleine im Fachraum bleiben. Hier trifft die 
Lehrkraft, die im Fachraum Unterricht hatte, eine individuelle Entscheidung für die Lern-
gruppe.  

 Mittagessen 

 



 
Der Mensa-Caterer hat auf bargeldlose Zahlung umgestellt. Die Schülerinnen 
und Schüler, die regelmäßig in der Mensa essen, erhalten in der Mensa einen 
Chip, mit dem sie künftig ihr Essen bezahlen können.  
 
 

 Einschulung Sextaner am 31.08.2021 

 
Wir schulen unsere neuen Sextaner in vier Etappen ab 08:00 Uhr ein.  
 
 

Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start ins neue Schuljahr!!!!!!!! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Claudia Wolff  


