
 

 
 

Mitteilungen 03.05.- 07.05.2021 
 

 
Frankfurt, 07.05.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
der Alltag, der uns seit 15 Monaten in allen Bereichen auf Trapp hält, ist es, der auch diese 
Woche wieder aufregend enden lässt. Gestern haben wir die Anweisung erhalten, die Q2 
nur in halben Kursen in die Schule zu holen, wir hatten die Ausführungen des HKM zum 
Wechselunterricht anders interpretiert.  
 
Die Notwendigkeit, die Q2 ab sofort in ein Wechselmodell mit Präsenzbeschränkung auf die 
halbe Kursgröße zu überführen, bringt organisatorische Herausforderungen mit sich. 
Da nun auch kleine Kurse geteilt werden müssen, ist die Aufteilung der Schüler*innen neu 
vorzunehmen. Zusammen mit einer angemessenen Kommunikation ist dies nicht ad hoc 
umzusetzen. Daher gilt für die aktuelle sowie die kommende Woche folgende Regelung für 
die Teilnahme der jeweiligen Gruppen am Unterricht auf Grundlage der bisherigen Grup-
peneinteilung: 
 
Freitag, 7.5.2021: Gruppe 1 
Montag, 10.5.2021: Gruppe 2 
Dienstag, 11.5.2021: Gruppe 1 
Mittwoch, 12.5.2021: Gruppe 2 
 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf dem DSB. 
 
Für die Zeit nach dem 17.5. erhalten Sie gesonderte Informationen. Die Vergleichsklausur 
Deutsch ist ebenfalls vom 10. Mai 2021 auf den 31. Mai 2021 verlegt worden. 
 
Die Versetzung der Q2 in den Wechselunterricht bedeutet außerdem, dass die Kurse, inde-
nen gestreamt werden soll – zeitnah die Einverständniserklärungen zum Streamen abge-
ben müssen. Ob der Unterricht gestreamt wird oder Aufgaben erteilt werden, obliegt aller-
dings der Lehrkraft.  
Der Nachmittagsunterricht in der Q2 findet ab Montag wieder in Präsenz statt.  
 
Darüber hinaus planen wir den Wiedereinstieg der Jahrgänge 5 – E2. Wir gehen derzeit von 
der Rückkehr am 12.5.2021 aus.  
 
Auch hier bitten wir um Beachtung der folgenden organisatorischen Abläufe:  



 

 
- Lassen Sie die Einverständniserklärungen für das Testen (falls noch nicht 

geschehen) zeitnah den Klassenleitungen/TutorInnen zukommen. Wenn Ihr Kind 
weder den Selbsttest in der Schule noch den Bürgertest in einem der Testzentren 
machen soll, stellen Sie bitte einen Antrag auf Aussetzen der Präsenzpflicht über die 
Klassenleitung an die Schulleitung. Ihr Kind erhält dann Distanzunterricht in Form 
von Aufgaben und Wochenplänen.  
 

- Auch die Einverständniserklärungen für das Streamen geben Sie bitte direkt bei den 
Klassenleitungen/TutorInnen ab.  
 

- Die Jahrgangsstufen 5/6 werden ihre Stundenplanstruktur in der Distanz über eine Anwe-
senheitskontrolle beibehalten (sofern alle Eltern ihr Einverständnis für das Streamen abge-
geben haben). Ab der Jahrgangsstufe 7 liegt es in der Entscheidung der Lehrkraft, wie das 
Distanzangebot ausgestaltet werden soll.  

 
 
Weitere Informationen zur Fortführung des Unterrichts:  
 

1. Die Klassen/Kurse kommen wochenweise in den Wechselunterricht.  
 

2. Der Stundenplan wird ausgewiesen nach Gruppe A und Gruppe B - das bedeutet, 
dass die Gruppe A in der A-Woche kommt, Gruppe B in der B-Woche.  Hierzu wird 
Ihnen bis zur voraussichtlichen Aufnahme des Wechselunterrichts ein neuer Stun-
denplan zugehen. Bitte beachten Sie, dass mit der Aufnahme der A/B-Wochen die 
Anzahl der Unterrichtsstunden in den dreistündigen Fächern nicht mehr ausgegli-
chen wird. Dies ist in Anbetracht der noch wenigen verbleibenden Wochen bis zu 
den Sommerferien nicht anders zu lösen und wird wenig ins Gewicht fallen.   
 

3. Die Anzahl der Arbeiten/Klausuren wird drastisch reduziert. Wir gehen beim derzei-
tigen Planungsstand davon aus, dass die Gruppe A ab dem 31.5. erste Arbei-
ten/Klausuren schreiben kann, Gruppe B ab 07.06.   

 
4. In den Nebenfächern erfolgt die Leistungsfeststellung über alternative Formate zur 

Leistungsüberprüfung.  
Folgende Klassenarbeiten/Klausuren sind zu schreiben (je eine schriftliche Arbeit):  
Q-Phase: gem. geändertem Klausurplan 
E-Phase 1. LVK, 2.LVK, M, D, E  (Klausurplan wird erstellt) 
Jg. 7-10: M, D, E, 2. FS  
Jg. 5+6: die noch fälligen Arbeiten 
 

5. Auch in älteren Jahrgangsstufen ist es möglich, die Dauer für die schriftlichen Arbei-
ten auf 45 – 60 min. zu reduzieren.  Die Entscheidung hierüber liegt bei der Lehr-
kraft.  

 



 

6. Sollten bereits ein alternativer Leistungsnachweis eingefordert worden 
sein,  ist die Berücksichtigung dieses Nachweises in der Gesamtnote 
ebenfalls möglich.   
 

7. Für den Wechselunterricht müssen zwei Klassenarbeiten/Klausuren konzipiert wer-
den. Es ist aber selbstverständlich möglich und auch notwendig, dass beide Arbei-
ten zum gleichen Gegenstand konzipiert, aber inhaltlich unterschiedlich ausgestal-
tet werden.    
 

8. Zur Planung des Praktikums hat soeben eine Abfrage in den betreffenden Jahrgän-
gen stattgefunden. Herr Kettenring wird zum Planungsstand gesondert informieren.  

 
 
Unterricht und Streamen   
 
Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das Streamen unterschiedlich gut funktio-
niert. Dies ist sehr von den Lenrgruppen, aber auch von der W-Lan-Verbindung im Haus ab-
hängig. Einige Lehrkräfte haben ihren vollen Unterricht in die Klassenzimmer gestreamt, 
andere haben nur die Anwesenheitskontrolle geleistet.  
 
Wir haben uns daher, auch mit Blick auf die W-Lan-Leistung im Haus, dazu entschlossen, 
dass wir Ihnen in den Jahrgängen 7 – Q2 freistellen wollen, wie die Lehrkräfte den Distan-
zunterricht in Ihren Lerngruppen gestalten werden. Für die Klassen 5 + 6 wird nach wie vor  
die Struktur des Stundenplans beibehalten und mindestens die Anwesenheit kontrolliert.  
 
Aber auch für die Anwesenheitskontrolle gilt: Die Klasse kann nur gestreamt werden, wenn 
die Einverständniserklärung hierzu von allen Eltern vorliegt.  
 
 
Testung: 
 
Wir testen ab dem 10.05.2021 jeden Montag und Mittwoch.  
 
Die Klassenleitungen üben das Testen mit den Klassen, die ab Mittwoch wiederkommen,.  
 
Die Test-Kits für alle Klassen wurden von den Damen aus der Bibliothek zusammengestellt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dem Team unserer Bibliothek bedanken. 
Die Vorbereitung dieser Testkits war sehr professionell angelegt  und uns ungemein unter-
stützt.  
 
  
Aufenthalt der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände   
  
Die E2 und die Q2 kommen zur ersten Stunde von vorne alleine ins Haus, die Lehrkräfte der 
Q2 befinden sich – wie gehabt – ab 07:40 Uhr in ihren Räumen.  



 

  
Die Jahrgänge 5 – 10 stellen sich klassenweise an definierten Aufstellplätzen auf 
und werden um 07:40 Uhr von ihren Lehrkräften auf dem Hof abgeholt und ins Haus ge-
führt.  
 
Pausen  
  
Die Jahrgänge 5 – 9 dürfen das Schulgelände nicht verlassen, die Jahrgänge 10 -  Q2 können 
in den Pausen raus (Achtung! Maskenpflicht in Sachsenhausen).  
  
Das Plateau auf der neuen Turnhalle ist nur für die Oberstufe freigegeben. Die Schülerin-
nen und Schüler der Oberstufe erhalten hierzu noch ein Schreiben, das die Tutoren unter-
schrieben einsammeln und in die Akten heften.  
 
Ein Aufsichtsplan wird gesondert versandt. 
 
Mensa 
Die Mensa bietet ab Mittwoch eine kleine Auswahl an Frühstück und Mittagessen an.  
Die Laufrichtung in der Mensa ist wie gehabt: über das hintere Treppenhaus im B-Gebäude 
wird die Mensa betreten, über das Treppenhaus am Haupteingang verlassen. Die Einnahme 
des Frühstücks in der Mensa ist nicht möglich. Auf der Mensaterrasse dürfen sich während 
der großen Pausen nur  die Oberstufe und Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 
aufhalten. Der Aufenthalt in der Mittagspause ist für alle Schülerinnen und Schüler freige-
geben.  
 
Termine  
Eintragung der Warnnoten: bis 12.5. 
 
Eintragungsschluss Zeugnisnoten: 30.06.2021 
 
Zeugniskonferenzen:  
  
5.7.2021   
Jg. 5, 6, 7   
  
6.7.  
Q2, 8, 9   
  
7.7.   
E2 + 10   
  
  
Sonstiges  
 



 

Wir haben erfreulicherweise auch in dieser Woche keine Infektionen zu ver-
zeichnen, eine Lehrkraft befindet sich in Quarantäne.  
 
67 Schülerinnen und Schüler/Lehrkräfte haben in dieser Woche an der schulischen Testung 
teilgenommen, 3 Tests wurden extern durchgeführt, alle Tests waren negativ.  
 
Mit Blick auf die fallenden Inzidenzen wage ich einen optimistischen Blick in die kommende 
Woche und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


