
 
 
 

Mitteilungen 10.05.- 14.05.2021 

 
 

Frankfurt, 14.05.2021 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
am vergangenen Mittwoch, einen Tag vor dem langen Wochenende, war es endlich soweit: Wir 
durften wieder alle Jahrgänge – zumindest in halber Stärke - an der Schule begrüßen. Wenngleich 
die Organisation so vieler Tests uns zunächst vor eine große Herausforderung stellte, so können wir 
ein überaus positives Resümee dieses ersten Tages ziehen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
sich gefreut, wieder in die Schule zu gehen und auch für uns war es schön, nicht mehr durch leere 
Flure zu laufen.  
 
Unsere Organisationskonzepte sind aufgegangen und die Durchführung hat sehr gut geklappt, wo-
für ich allen Beteiligten herzlich danken möchte. Der wirklich gute Testablauf war sehr angenehm 
und hat deutlich gemacht, dass die Lehrkräfte das Testen mit ihren Lerngruppen gut vorbereitet ha-
ben – vielen Dank!!! 
 
Auch unsere Testengel haben uns großartig unterstützt und es war beruhigend zu wissen, dass Pro-
fis vor Ort sind, sollte etwas nicht klappen oder ein positiver Test unter den Tests sein. Auch dafür 
möchte ich mich sehr herzlich bedanken.  
 
Für die kommende Woche und die künftigen Testungen bitte ich  darum, dass die Kinder sich vor 
dem Testen entweder die Hände waschen oder ein eigenes Handdesinfektionsmittel benutzen, da 
eines der Kinder am vergangenen Mittwoch allergisch auf das Desinfektionsmittel der Schule rea-
giert hat.  
 
Alle am Mittwoch durchgeführten Tests waren negativ.  
 
Zwei Schülerinnen und Schüler sind derzeit an Covid – 19 mit leichten Symptomen erkrankt, ein 
Schüler befindet sich in Quarantäne. Keiner der Schülerinnen und Schüler war in der vergangenen 
Woche in der Schule.  
 
Bitte beachten Sie darüber hinaus folgende Regelungen in der kommenden Woche: 
 
Aufenthalt während der Pause  
 
Nach wie vor ist der Aufenthalt im Schulgebäude während der Pausen untersagt (Ausnahme: Früh-
stückseinkauf in der Mensa). Toilettengänge sind bitte weiterhin während des Unterrichts zu erledi-
gen.  
 
Darüber hinaus werden wir die Regelungen, die zum Einlass der Schülerinnen und Schüler der Sek I 
am Morgen getroffen wurden, auch zu allen Pausen umsetzen. Das bedeutet, dass die Klassen sich 



 
auch nach den Pausen mit dem Pausengong auf den Aufstellplätzen sammeln und dort 
5 Min. vor dem Unterricht von ihren Lehrkräften abgeholt werden.  
 
In jahrgangsgemischten Gruppen stellen sich die Gruppen sortiert nach Lerngruppe im Bereich ihres 
Jahrgangs auf.  
 
Wir hoffen dadurch, dem Gedränge während des Einlasses entgegen zu wirken.  
 
 
Schulhof  
 
Die Bänke auf dem Schulhof befinden sich derzeit in Aufarbeitung und werden im Anschluss wieder 
auf dem Schulhof als Sitzgelegenheiten dienen.  
 
Auf dem gesamten Schulgelände gilt striktes Rauchverbot, auch für Schülerinnen und Schüler der 
gymnasialen Oberstufe und auch hinter der neuen Turnhalle! 
 
Testungen 
 
Der Sani-Raum steht mit Aufnahme des Schulbetriebs nicht mehr für die Betreuung der positiv ge-
testeten Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Diese werden in Raum A 0.57 betreut.  
 
Bitte beachten Sie die Regelungen für Geimpfte und Genesene beim Testen: Geimpfte sind 14 Tage 
nach ihrer letzten Impfung Genesene 28 Tage nach der Genesung von der Testpflicht ausgenom-
men. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen (Impfausweis sowie Bescheide des Gesundheits-
amtes).  
 
 
Lernzeiten  
 
Herr Karg organisiert die Wiederaufnahme der Lernzeit. Voraussichtlich werden die Schülerinnen 
und Schüler ab Mittwoch wieder in die Lernzeiten gehen können. 
 
 
Nun könnte dieser Freitagsbrief aufgrund der kurzen Schulwoche hier enden, wäre da nicht die Mit-
teilung des Kultusministeriums zu den Regelungen der Notengebung und Versetzung sowie zu den 
Regelungen der schrittweisen Öffnung. Die entsprechenden Ausführungen des Ministers hierzu lege 
ich Ihnen als Anhang in diese Mail.  
 
Gerne möchte ich aber auf die wichtigsten Aspekte noch einmal eingehen:  
 
 
Präsenzunterricht Jg. 1 – Q2 
Liegt an 5 Werktagen hintereinander die Inzidenz unter 100, findet am übernächsten Tag Präsenz-
unterricht in der Q2 statt.  
 
Wenn an den darauffolgenden weiteren 14 Kalendertagen die Inzidenz unter 100 liegt, kehrt der 
Rest der Schule in den eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) zurück. Das Staatliche Schulamt in-
formiert hierüber.  



 
 
Klassenarbeiten  
 
Für die Jahrgänge 7 – E2 hatten wir die Termine, an denen die ersten Klassenarbeiten geschrieben 
werden können, festgelegt, für die Klasse 5 und 6 gelten gem. Ministerschreiben 3 Präsenztage vor 
Beginn der ersten Klassenarbeit.  
 
 
Notengebung 
 
Grundsätzlich gelten in diesem Jahr Versetzungsentscheidungen. Diese wurden mit Erlass vom 
12.05.2021 entsprechend angepasst.  
 
Besonderes Augenmerk gilt bei der Endnote und Versetzungsentscheidung auf folgenden zwei 
Punkten:  
 

1. Bedeutung der Halbjahresnote: Die Ganzjahresnote bezieht sich in der Sek I auf die Leistun-

gen im gesamten Schuljahr.  

2. Notenentwicklung und mögliche „Corona-Versetzung“ im Schuljahr 19/20: Ist eine Schüle-

rin/ein Schüler bereits im Schuljahr 2019/20 trotz eigentlicher Nichtversetzung versetzt 

worden, spricht dies dafür, dass das 20/21 Schuljahr bei entsprechend schwachem Leis-

tungsbild wiederholt wird.  

 
Alle weiteren Regelungen bitte ich, den ministeriellen ausführungen zu entnehmen.  
 
 
Freundliche Grüße  
 
 
Claudia Wolff  


