
 
 
 

Mitteilungen 01.03.-05.03.2021 
 

 
Frankfurt, 05.03.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
7 der 11 Wochen zwischen Weihnachts- und Osterferien haben wir in diesen heraufordernden Zei-
ten gut hinter uns gebracht und gemeinsam viel erreicht, wenn die Herausforderungen im Span-
nungsfeld zwischen Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht auch steigen. Ich möchte Sie daher 
dringend bitten, gut auf einen Ausgleich von Freizeit und Arbeit zu achten. Besonders im Home-
office sind die Grenzen hier fließend. In diesem Zusammenhang erinnere ich aus gegebenem Anlass 
an unsere Vereinbarung, dass nach 18:00 Uhr wechselseitig nicht erwartet werden kann, Antwort 
auf E-Mails, Teamsanfragen o.ä. zu bekommen.  
 
Wir alle brauchen genügend Ressourcen, um die kommenden vier Wochen bis Ostern gut bewälti-
gen zu können.   
 
 
Infektionsgeschehen  
 
Wir beenden die laufende Woche mit einer Lehrkraft und zwei Schüler*innen in Quarantäne.  
 
 
Feriencamps  
 
Wie das Hessische Kultusministeriums mitteilte, wird es in den Oster- und Sommerferien wieder 
Lerncamps geben. Wir haben vor, an der Schillerschule ein Ostercamp durchzuführen. Wie im ver-
gangenen Jahr wird das Personal in den Camps über den Ganztagsbereich und das Team von Herrn 
Karg sowie unsere VSS-Kräfte und Lehramtsstudierende gewonnen.  
 
Ostercamp  
 
Das Ostercamp findet vom 6.-9.4.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr – 11:30 Uhr an der Schillerschule 
statt.  
 
Anders als im Sommer sind die Plätze im Ostercamp für die Schüler*innen der Sek I vorgesehen, die 
mangelhafte Leistungen in den Hauptfächern erzielt haben.  
 
Da die Plätze begrenzt sind, werden die Klassenleitungen maximal 3 SuS priorisiert zur Teilnahme 
sowie 2 SuS auf Wartelisten an die Schulleitung melden.  
 
 
 
 



 
Meldeverfahren  
 
Die Fachleher*innen der Hauptfächer eines Klassenteams melden an die Klassenlehrer*innen die 
SuS, deren Leistungsstand momentan mangelhaft (5!, nicht 4-) ist.  
 
Die Klassenleitungen priorisieren die Meldung zur Teilnahme der SuS nach Anzahl der mangelhaften 
Leistungen und empfehlen den Eltern der SuS, die Sie für die Teilnahme vorsehen, die Teilnahme. 
Die Eltern werden über einen Elternbrief informiert und müssen die die Teilnahme des Kindes im 
Camp schriftlich durch Rückgabe des Schreiben bis 15.03.2021 bestätigen oder ablehnen, ggf. kön-
nen Kinder von der Warteliste aufrücken.  
 
Unterricht in der Q2  
 
Der Unterricht in der Q2 findet ab der kommenden Woche in der gleichen Form statt wie in der lau-
fenden Woche (Dienstag- und Freitagnachmittag in Präsenz).  
 
Gesprächsangebote für Schüler*innen 
 
Um angesichts der Pandemie den Gesprächsbedarf der Schüler*innen aufzufangen, ist das Bera-
tungsteam der Schillerschule – unterstützt durch die Jugendkirche JONA – aktiv geworden und hat 
einen Flyer mit Kontaktdaten erstellt. Den Flyer übersende ich Ihnen anbei.  
 
Darüber hinaus steht weiterhin auch unsere Schulpsychologin, Frau Verena Walther 
(Verena.Walther@kultus.hessen.de, Tel. 069/3 89 89 173) als Gesprächspartnerin zur Verfügung. 
Die Gespräche sind absolut vertraulich, die Schule erfährt nicht, wenn Sie Frau Walther kontaktie-
ren.  
 
Ich wünsche Ihnen trotz aller Belastung ein schönes Wochenende und hoffe, dass Sie Zeit zur Erho-
lung finden.  
 
Herzliche Grüße 
 
 
Claudia Wolff  
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