
 
 
 

06.12. – 10.12.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 10.12.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
9-7 ≈1,5 – Wir haben gut durchgehalten und schaffen auch die letzten 1,5 Wochen . 
 
Leider ist nun nicht nur unsere Weihnachtfeier, sondern auch unser Weihnachtskonzert der Inzi-
denz zum Opfer gefallen. Wir sind sehr traurig, sehen aber angesichts der vollen Intensivstationen 
und der dringenden Bitte des RKI auf Einschränkung der Kontakte keine andere Möglichkeit.  
 
Was bleibt, sind immerhin der Trost und der Fortschritt,  
dass wir – anders als im vergangenen Jahr – Alternativen gefunden haben, an denen wir uns er-
freuen können.   
 
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  3791 Testungen an der Schule durchgeführt. 13 Schülerinnen 
und Schüler sowie eine Lehrkraft sind erkrankt, 3 Kinder befinden sich in Quarantäne.  
 
Ab Montag werden wir in 6 Klassen sowie einem Oberstufenjahrgang (Q3) täglich testen.  
 
Von den 13 erkrankten Schülerinnen und Schülern sind lediglich zwei Tests an der Schule positiv ge-
wesen. Alle anderen Tests haben im häuslichen/privaten Bereich stattgefunden, weil Familienange-
hörige erkrankt waren und/oder privater Kontakt zu infizierten Personen bestanden hat.  
 

Bitte denken Sie an den Mittwoch als Testtag für alle !!! 
 
 
Lüften und Lüfter  
 
Die Räume B. 0.06  sowie A. 3.58 werden voraussichtlich als Probe-Räume für die Lüfter ausge-
wählt.  
 
 
 



 
Auslandsberatung  
 
Bitte teilen Sie den Wunsch eines Auslandsaufenthalts für Ihre Kinder zunächst den Klassenlehrerin-
nen und Klassenlehrern mit. Es passiert immer wieder, dass Eltern und/oder Schülerinnen und 
Schüler sich an Frau Dr. Oswald wenden, ohne dass die Klassenleitungen informiert sind. Das soll 
nicht der Informationsweg sein.  
 
Kommunikationswege  
 
Grundsätzlich möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal an die Kommunikationswege erin-
nern. Wenn bei mir Anrufe eingehen, in denen es um Konflikte unter Schülerinnen und Schüler 
geht, die ich nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen. Ich denke darüber hinaus, es ist eine Frage 
des Respekts und des Anstands, dass sich Eltern zunächst bei der Klassenleitung informieren, ob 
und wie diese gehandelt hat.  
 
 
Theaterstück „RemembeRing“  
 
Im Rahmen des Projektes und WU-Kurses „gegen das Vergessen“ hat Herr Wörner gemeinsam mit 
Herrn Drascher das Theaterstück RemembeRing an die Schule geholt. 200 Schülerinnen und Schüler 
konnten hiervon in mehreren Aufführungen profitieren. Vielen Dank dafür an Herrn Wörner, Herrn 
Drascher, Herrn Kuhn sowie unsere großartige Technik-AG.    
 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent  
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


