
 
 
 

1.11. – 05.11.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 06.11.2021 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die pandemische Lage spitzt sich wieder zu. Gleichwohl wird die Pflicht, am Sitzplatz Masken zu tra-
gen, am Montag wieder aufgehoben.  
Erfreulich ist, dass sich die Quarantäneregelungen des Landes im Fall eines positiven Schnelltests in 
der Schule an den Frankfurter Vorgaben orientieren.    
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  1989 Testungen an der Schule durchgeführt. Zwei Schülerin-
nen und Schüler sind positiv auf das Virus getestest,  zwei weitere sind in Quarantäne.  
 
Lüftung 
 
Offensichtlich gibt es Irritationen im Kollegium und in der Schülerschaft, ob wähend der Pause die 
Fenster offen stehen sollen. Dies ist der Fall!! Die Lehrkräfte sind gehalten, vor dem Verlassen des 
Klassenraums für das Öffnen der Fenster zu sorgen,  damit der Raum gut gelüftet werden kann. Das 
Aufheizen das Klassenraums geht schneller und ist für die Schülerinnen und Schüler weniger kühl, 
wenn sie als gesamte Klasse im Anschluss bei geschlossenen Fenstern im Raum sitzen können, als 
wenn die Fenster erst aufgerissen werden, wenn die Klasse im Raum sitzt. 
 
 
Regelungen für die Oberstufe  
 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen ab Montag ihre Mittagspause wieder im Haus ver-
bringen. Sie sind gehalten, das Mittagessen nach Möglichkeit so einzunehmen, dass kein Verpa-
ckungsmüll entsteht. Ist dieser nicht zu verhindern, so gehört er ordentlich in die Müllcontainer 
entsorgt.  
 
Während möglicher Freistunden steht die Mensa als Aufenthaltsort wieder zur Verfügung. Wie ge-
habt, schließt die Mensa um 16:30 Uhr. Der Mensabetreiber hat den Kiosk bis 15:00 Uhr verlässlich 
geöffnet.  
 
Zum Schutz nicht geimpfter Schülerinnen und Schüler – insbesondere der unteren Jahrgänge – ist 
der Aufenthalt im Haus während der beiden Pausen am Vormittag noch nicht gestattet.  



 
 
 
Nachweis Masernimmunität  
 
Leider fehlen noch immer viele Nachweise über Masernimmunität. Bitte tragen Sie nunmehr bis 
29.11.2021 Sorge dafür, dass der Schule der Nachweis über den Masernschutz Ihres Kindes vorge-
legt wird. Im Dezember endet die Übergangsfrist. Fehlende Nachweise müssen wir dem Staatlichen 
Schulamt melden, das ein Bußgeldverfahren einleiten kann.  
 
Planung von Veranstaltungen 
 
Erfreulicherweise können nunmehr wieder Veranstaltungen an der Schule durchgeführt werden. 
Alle brauchen selbstverständlich gute Hygienekonzept, die die zuständigen Lehrkräfte in Absprache 
mit dem Sicherheitsbeauftragten auf Basis der Vorschriften des Kultusministeriums erstellen. 
 
Termine – Vorankündigung bis Weihnachten 
 
9.11. – Respekt (er-) leben 
16.11. – Kammermusikabend 
20.11. – Mathesamstag, Skibasar, Impftermin in der Schule für SuS  
26.11. – Tag des offenen Ohrs (Präsenz und online)  
14.12. – Weihnachtskonzert  
16.12. – Weihnachtskonzert  
 
Respekt (er-) leben 
 
Die Arbeitsgemeinschaft, die sich dem (noch) respektvolleren Umgang der Schulgemeinde unterei-
nander nähern möchte, tagt am 09.11.2021 von 11:30 – 14:30 Uhr. Leider sind wir noch sehr lehr-
kräftelastig. Es wäre schön, wenn sich noch 1-2 Elternteile sowie Schülerinnen und Schüler fänden, 
die ebenfalls mitarbeiten würden.  
 
26.11.2021 – Tag des offenen Ohrs  
 
Den diesjährigen Tag des offenen Ohrs werden wir in neuer Variante durchführen. Statt der vielen 
Kleingruppen in Klassenräumen während des gesamten Schultags werden wir nur zwei größere Ver-
anstaltungen am Nachmittag in der Aula durchführen. Da das Interesse doch sehr groß ist, wollen 
wir die Veranstaltungen hybrid durchführen.  
Wir werden ab dem 26.11. auch unseren digitalen Schulrundgang wieder online stellen.  
 
Tannenbaum  
 
Auch in diesem Jahr möchte ich am Montag nach dem ersten Advent (29.11.) in den ersten beiden 
Stunden mit den Sextanern den Tannenbaum schmücken. Die Klassenleitungen der fünften Klassen 
senden aus jeder Klasse 3-5 Kinder am Morgen in unser Foyer und wir werden gemeinsam den 
Baum schmücken.  
 
Schön wäre es, wenn die Kinder selbst gebastelten Tannenbaumschmuck mitbringen würden. 
 
 



 
Kompensationskurse  
 
Leider nehmen viele SuS nicht an den vorgeschriebenen Kompensationskursen teil. Ich mache an 
dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam, dass der Besuch der Kurse verpflichtend ist für diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler der Sek I , die pädagogisch versetzt wurden. Die Fehlstunden werden 
als unentschuldigte Fehlstunden im Zeugnis aufgenommen.  
 
„Main“-Becher  
 
Mit Rückkehr in einen zunehmenden Regelablauf wollen wir die begonnene Umstellung von Ein-
weggetränkebechern auf das Main-Becher – Pfandsystem wieder aufleben lassen und ausbauen.  
Die SV wird am 17.11. in der KL-Stunde in die Jahrgänge 5 und 6 gehen und die Becher dort verkau-
fen. Für den Kauf des Bechers müssen die Kiner 3€ bezahlen. Informationen gibt es unter So funk-
tioniert’s | #MainBecher  
 
Selbstverständlich dürfen sich auch Lehrkräfte am Pfandsystem beteiligen.  
 
Gesprächtermin Queer-Kolletiv  
 
Der von mir bereits am Donnerstag zugesagte Gesprächtermin findet am Montag in der 5. Stunde 
statt.  
 
 
Ich wünsche Ihnen ein hoffentlich erholsames  und sonniges Wochenende.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


