
 
 
 

20.09. – 24.09.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 24.09.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
die letzten beiden Wochen vor den Herbstferien brechen nun für uns 
heran und wir merken, dass der Herbst Einzug hält – die Tage werden kür-
zer und deutlich kühler. Schiller besucht uns nun regelmäßig   
 
Lüften  
 
Die Lehrkräfte werden nunmehr intensiv darauf achten, die Lüftungsin-
tervalle einzuhalten. Es ist wichtig, dass die Klassenräume nicht auskühlen 
und die Vorschriften des HKM sowie des Umweltbundesamtes korrekt 
eingehalten werden. Nach den Herbstferien wird die Lüftungsdauer auf 5 
Min. verkürzt.  
 
Impfungen der Schülerinnen und Schüler  
 
Bitte teilen Sie uns dringend mit, wenn sich an dem Impfstatus Ihres Kindes etwas ändert. Sofern 
Sie möchten, dass wir dies bei den Testungen berücksichtigen, sind wir eine aktuelle Datenlage an-
gewiesen.  
 
Sicher ist sicher 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind zwischenzeitlich häufiger auch wieder mit Erkältungssymptomen 
in der Schule. Mehrfach haben wir nun schon erlebt, dass die Kinder in die Schule geschickt werden, 
damit hier ein Test gemacht werden kann. DAS IST NICHT SINN DER SACHE! Bitte legen Sie sich zu 
Hause einen kleinen Vorrat an Selbsttests an, um zu überprüfen, ob Ihr Kind einen einfachen 
Schnupfen oder Covid-19 hat. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn die Kinder bzw. Schülerin-
nen und Schüler nicht geimpft sind.  
 
Neue Tests  
 
Ab Montag werden die Tests mit den neuen Produkten der Firma Siemens durchgeführt. Das Prin-
zip ist ähnlich dem der Firma Roche.  
 
 



 
 
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  1394 Testungen an der Schule durchgeführt, hinzu kommen 
ca. 500 Tests, die die Q3 auf Ihrer Kursfahrt durchgeführt hat. 4 Schülerinnen und Schüler sind er-
krankt , darüber hinaus befindet sich eine Schülerin in Quarantäne.  
 
 
Dienst-E-Mail-Adressen 
 
Zwischenzeitlich sollten alle Kolleginnen und Kollegen ihre Adressen eingerichtet haben. Wir wer-
den daher die Schillerschule.de – Adressen zum 30.09.2021 einstellen.  
 
 
Unisextoilette  
 
Die Einzeltoilette im 3. Stock B-Bau wird auf dringenden Wunsch des Queerkollektivs eine Uni-Sex-
toilette und ist damit für Jungen und Mädchen zugänglich. Herr Weber wird den Türknauf abmon-
tieren und eine Klinke anbringen, sodass die Toilette jederzeit zu öffnen ist. 
 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes letztes Septemberwochenende.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


