
 
 
 

13.09. – 17.09.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 
 

Frankfurt, 17.09.2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 
 
6 – 3 = 3 – es ist schon wieder Halbzeit bis zu den Herbstferien. Für Lehrkräfte wie Schülerinnen und 
Schüler beginnt nunmehr die erste „heiße“ Klausurenphase, für die Q3 steht erfreulicherweise doch 
die Kursfahrt an.  
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  1457 Testungen durchgeführt, 3 Schülerinnen und Schüler 
sind erkrankt , darüber hinaus befinden sich keine Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte in 
Quarantäne.  
 
Ich weise an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hin, dass für Schülerinnen und Schüler mit 
Symptomen  oder solche, die mit Angehörigen, die Symptome entwickelt haben,  im gleichen Haus-
halt leben, ein Betretungsverbot des Schulgeländes gilt. Geimpfte Schülerinnen und Schüler sind 
hiervon ausgenommen. Gleiches gilt für Lehrkräfte. 
 
 
 

Ruhe im Haus  
 
Da nach wie vor die Türen der Klassenräume zum Lüften offen stehen sollten, ist es wichtig, 
auf den Gängen leise zu sein. Sollten daher Lerngruppen Arbeitsaufträgen außerhalb des 
Klassenraums zu erledigen haben, soll dies mit der gebotenen Ruhe ablaufen.  
 
 
 
 
 



 

AHA-L – Regeln  
 
Vor allem beim Warten in der Mensa-Warteschlange werden oft die Abstandsregeln nicht 
mehr gut eingehalten. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern noch einmal die Notwendig-
keit dieser Regel, die Klasseleitungen werden das Thema in den KL-Stunden ebenfalls auf-
greifen.  
 
Darüber hinaus bitte ich darum, dass Sie mit den Kindern noch einmal das Thema „Sicher-
heit der Fahrräder“ thematisieren. In der vergangenen Woche wurden Schüler aus der 
Jahrgangsstufe 8 beobachtet, wie sie mutwillig die Fahrräder jüngerer Kinder zerstörten, es 
wurden u.a. die Lampen abgerissen. Das ist kein Benehmen, das mit unserem diesjährigen 
Schulmotto einhergeht. Auch hier werden die Klassenleitungen ebenfalls mit den Schülerin-
nen und Schüler sprechen.  
 
 
 
Alarmübungen  Jg. 5-7 
 
In den kommenden KL-Stunden werden die Klassenleitungen der Jahrgänge 5, 6, 7 die 
Wege zum Sammelplatz im Fall eines Brandes ablaufen. Da wir derzeit keine Brandschutz-
übungen im eigentlichen Sinne machen können, sollen die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler zumindest auf diesem Weg auf den Gefahrenfall vorbereitet werden.  
 
 
 
Reisen in Hochrisikogebiete 
 
Bitte beachten Sie beim Buchen einer Reise in den Herbstferien, dass Ungeimpfte nach wie 
vor in Quarantäne müssen, sofern sie in Hochrisikogebiete reisen. Diese Reisen sind so zu 
legen, dass die Quarantänebestimmungen nicht mit dem Beginn der Schulzeit nach den Fe-
rien korrelieren. Absehbare Quarantänezeiten gelten nicht als entschuldigt.  
 
 
Kompensationskurse  
 
Die Kompensationskurse für die Schülerinnen und Schüler, die verpflichtend an den Kursen 
teilnehmen müssen, starten am 27.9.2021. Die Kurse werden konzeptionell wie die LRS-
Sprechstunde geführt und von einem „Lernen lernen“ – Kurs bei Frau Burkert begleitet.  
 
Schülerinnen und Schüler, die die Kompensationskurse freiwillig besuchen wollen, melden 
sich bitte bei Frau Burkert schriftlich an. Die Kurse finden am Nachmittag statt. Sollten sich 
mehr Schülerinnen und Schüler anmelden, als es Plätze im Kurs gibt, werden wir die Plätze 
nach Leistungsstand vergeben.  
 
 



 

Ein neuer Schüler an der Schillerschule 
 
Wir freuen uns, unseren neuen Schüler Schiller begrüßen zu dürfen. Schiller hat sich gut 
eingelebt und ist zumeist in oder vor dem Fenster von Raum 1  oder 2 anzutreffen. Auf der 
Homepage gibt es ein Video seiner Einschulungsfeier.   
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Claudia Wolff  


