
 
 
 

Mitteilungen 22.03.-26.03.2021 
 

Frankfurt, 26.03.2021 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
nach einer ereignisreichen Woche beginnt der Endspurt Richtung Ostern. Von den Ferien verspre-
chen wir uns eine Erleichterung der Gesamtsituation sowie ein Sinken der Inzidenzen. Zumindest 
das Lüften dürfte uns allein leichter fallen, regelmäßige Selbsttest bieten eine gewisse Orientierung 
und Sicherheit.  Ist das endlich das berühmte Licht am Ende des Tunnels?  
 
 
Derzeit sind zumindest keine Mitglieder der Schulgemeinde an Covid -19 erkrankt oder in Quaran-
täne.  
 
 
Ostercamps  
 
Es haben sich 40 Schülerinnen und Schüler zu den Ostercamps angemeldet.  
 
Herr Karg ist gerade dabei, die Stundenpläne zu organisieren sowie das Personal zu rekrutieren. Am 
Montag erhalten wir die konkreteren Mitteilungen seitens des HKM sowie (hoffentlich) die endgül-
tige Zusage.  
 
Momentan plant das HKM eine Testung der anwesenden Schülerinnen und Schüler während des 
Ostercamps, was zum einen einer gewissen Beruhigung nach den Osterfeiertagen dient, zum ande-
ren aber auch ein erster „Testlauf“ für das große Testen nach den Ferien ist.  Die Tests sollen zwi-
schen dem 1.4. – 5.4. an die Schulen geliefert werden.  
 
 
Warnnoten  
 
Notenmitteilung  
 
Für die Mitteilung der Noten können die Lehrkräfte die bewährten Kommunikationsmittel nutzen, 
auch die Mitteilung der Noten über Videokonferenzsysteme wird b.a.w. durch den Hessischen Da-
tenschutzbeauftragten geduldet (vgl. Ministerschreiben vom 21.1.2021).  
 
Bitte beachten Sie, dass weiterhin die Aufzeichnungen der Konferenzen verboten sind und ggf. 
strafrechtlich verfolgt werden können. 
 
Eintragung der Warnnoten 
 
Die Lehrkräfte tragen die Warnnoten bis 12.05.2021 in die Listen im Lehrerzimmer ein, nach der 
Warnkonferenz werden Sie dann über Minderleistungen in einzelnen Fächern informiert. Aus dem 



 
Fehlen einer Mahnung kann kein Versetzungsanspruch abgeleitet werden, daher bitte 
ich darum, dass Sie mit Ihren Kindern ins Gespräch gehen und ggf. noch einmal Kontakt 
zu den Lehrkräfte aufnehmen, wenn Sie nähere Informationen zum Leistungsstand Ihre Kindes be-
nötigen.  
 
Testung Ruderschwerpunkt  
 
Am Donnerstag haben wir 20 Kinder für den neuen Jahrgang 5, die sich für den Ruderschwerpunkt 
angemeldet haben, getestet. Die Kinder waren aufgeweckt und haben gut mitgearbeitet, das High-
light aber war die Pause auf dem großen neuen Schulhof  , hier haben auf unserem Klettergerüst, 
der Slackline  sowie auf der Sprintbahn schon die ersten Sportler*innen ihr Können unter Beweis 
gestellt. Am Montag führt Herr Karg mit seinem Team den praktischen Testungsteil bei hoffentlich 
genauso schönem Wetter durch.  
 
Testen nach den Osterferien   
 
Tests ganz anderer Art werden wir nach den Osterferien durchführen. Hierzu erwarten wir in den 
kommenden Tagen Konkretisierungen des HKM. Bisher scheint folgendes festzustehen:  
 

1. Die Tests sind freiwillig. Kinder, die sich nicht testen lassen wollen oder deren Eltern die 

Tests verweigern, dürfen weiterhin am Unterrichtsgeschehen teilhaben.  

2. Die AHA-L-Regeln bleiben bestehen, auch wenn alle Schülerinnen und Schüler der Lern-

gruppe negativ getestet sind. Gleiches gilt für die Maskenpflicht.  

3. Die Tests werden in der ersten viertel Stunde des Unterrichts durchgeführt, die Schülerin-

nen und Schüler testen alleine, die Lehrkraft hat lediglich die Aufsicht.  

4. Schülerinnen und Schüler, deren Test positiv ausfällt, müssen sofort von den Eltern abge-

holt werden, die Schule meldet den Fall beim Gesundheitsamt.  

5. Es soll sog. „Testpat*innen“ geben – also medizinisches Personal, das die Testung begleitet.   

6. Wenn es zu Häufungen positiver Fälle/Erkrankungen an einer Schule kommt, stehen in Hes-

sen zwei Testmobile zur Verfügung (Mobiles Corona-Testcenter | Hessisches Kultusministe-

rium (hessen.de)), die innerhalb von 24 Stunden ansatzbereit sind.  

Konkrete Hinweise erhalten Sie, sobald uns die weiteren Informationen vorliegen.  
 
Testaufruf der Q2  
 
Die Q2 ruft am Montag und am Mittwoch der letzten Schulwoche unter dem Stichwort „Schiller tes-
tet sich selbst“ dazu auf, sich selbst vor dem Schulbesuch zu testen und das Testergebnis bekannt 
zu geben. Informationen hierzu erfolgen durch die SV.  
Der Schulelternbeirat und die Schulleitung unterstützen das Anliegen ausdrücklich.  
 
Ich wünsche Ihnen ein angenehmes und hoffentlich sonniges Wochenende sowie einen guten Start 
in eine letzte viertägige Schulwoche vor Ostern.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/mobiles-corona-testcenter
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/mobiles-corona-testcenter

