
 
 
 

08.11. – 12.11.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 12.11.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
die Tage werden kälter und wir gehen in großen Schritten in Richtung Weihnachten.  
 
Wie im vergangenen Jahr werden wir auch in diesem Jahr noch vor Weihnachten eine pädagogische 
Konferenz zur Abstimmung individueller Lenausgangslagen und Fördermaßnahmen für unsere 
Schülerinnen und Schüler vornehmen müssen.  
 
Als Termin hierfür haben wir Montag, den  20.12.2021 vorgesehen. Der Unterricht endet nach der 
5. Stunde. Sollten Sie für Schülerinnen und Schüler bis einschl. Jahrgang 6 eine Betreuung für die 6. 
Stunde benötigen, bitte ich um rechtzeitige Mitteilung.  
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  1719 Testungen an der Schule durchgeführt. 3 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 2 Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne. 
 
Seit dem 11.11.2021 gilt, dass schulische Tests nur 48 Stunden Gültigkeit haben. Entsprechend müs-
sen alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal an der Schule dreimal wö-
chentlich getestet werden. Angesichts der steigenden Zahlen regen wir seitens der Schulleitung an, 
dass sich mittwochs alle Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Schillerschule testen (un-
abhängig vom Impfstatus).  
 
Sollte in einer Lerngruppe eine mittels PCR-Testung bestätigte positive Meldung erfolgen, muss die 
gesamte Lerngruppe 14 Tage täglich getestet werden (dies gilt auch für geimpfte und genesene 
Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte). Zudem gilt wieder die Maskenpflicht am Sitzplatz. 
Darüber hinaus müssen alle Lerngruppen, in denen die positiv getestete Person während der ver-
gangenen drei Tagen Unterricht hatte, getestet werden. Dies beudeutet somit für die GOS, dass im 
Fall einer positiven Testung der gesamte Jahrgang 14 Tage lang täglich getestet werden muss und 
die Maske wieder am Sitzplatz zu tragen hat (dies gilt auch für den Sportunterricht).   
 
Nach wie vor gilt, dass ungeimpfte Schülerinnen und Schüler, die mit einer Person, die mittels Anti-
gen- oder PCR – Test auf Covid-19 getestet wurden, in einem Haushalt lebt, ein Betretungsverbot 
für das Schulhaus haben. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die Symptome einer Covid-19 –



 
Erkrankung haben. Eine Ausschlussdiagnostik kann NICHT in der Schule stattfinden. 
Hierfür müssen die Kinder einen Arzt aufsuchen!! 
 
Es besteht wieder die Möglichkeit, ein Impfmobil an die Schule zu holen. Bitte wenden Sie sich an 
Ihre Klassenleitungen, sofern der Wunsch einer Impfung an der Schule besteht.  
 
Lüftung 
 
Der SEB hat in einer Online-Sitzung beschlossen, für die Jahrgänge 5 + 6 die Anschaffung von Lüf-
tungsgeräten zu prüfen, um die Zeit bis zur Lieferung durch die Stadt zu überbrücken. Über die kon-
kretere Ausgestaltung folgten bereits Informationen über den SEB - Verteiler.  
 
Respekt (er-)leben 
 
Am Dienstag hat hierzu eine Gruppe – angeleitet durch eine externe Moderatorin – gearbeitet. 
Über die Ergebnisse berichten wir gesondert.  
 
Elternabende  
 
Für Elternabende gilt – ebenso wie für die meisten anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räu-
men auch – die so genannte 3G-Regel, d. h. alle teilnehmenden Personen müssen über einen Nega-
tivnachweis nach § 3 der Coronavirus-Schutzverordnung (CoSchuV) verfügen.  
Solche Negativnachweise sind insbesondere ein Impfnachweis, ein Genesenennachweis oder ein 
Testnachweis im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung oder ein aktueller 
Nachweis über das negative Ergebnis eines SARS-CoV2-Tests mittels eines Nukleinsäurenachweises.  
Das Erfordernis eines Negativnachweises gilt allerdings, wie klarzustellen ist, erst ab einer Teilneh-
merzahl von 25 Personen (wobei Genesene und Geimpfte mitzuzählen sind). 
Außerdem gilt die Regelung nicht für Versammlungen der Klassenelternschaft, soweit sie aus-
schließlich der Wahl einer Klassenelternbeirätin oder eines Klassenelternbeirats sowie ihres oder 
seines Stellvertreters oder ihrer oder seiner Stellvertreterin dienen. Diese Versammlungen sind aus 
schulischen Gründen erforderlich und daher nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 CoSchuV von der 3G-Regel aus-
genommen.  
Ist die Wahl als einer unter mehrerer Tagesordnungspunkten in einen Elternabend integriert, so ist 
nur der Tagesordnungspunkt der Wahl von der 3G-Regel ausgenommen. Es ist daher ratsam, diesen 
Tagesordnungspunkt zur Erleichterung der Durchführung an den Beginn oder an das Ende des El-
ternabends zu legen.  
Bei Elternabenden und Versammlungen der Klassenelternschaft ist der Mindestab-stand, sofern die 
räumlichen Gegebenheiten es ermöglichen, einzuhalten. Eine medizi-nische Maske ist bis zum Errei-
chen des Sitzplatzes zu tragen.  
Die Kontaktdaten der Teilnehmenden sind mittels einer Liste oder mittels einer App zur digitalen 
Kontaktnachverfolgung zu erheben. Die Vorgaben des Hygieneplans zum Lüften und zu weiteren 
Hygienemaßnahmen (z.B. Hände waschen) sind zu beachten. (Vgl. HKM  Informationen zum Schul- 
und Unterrichtsbetrieb ab dem 16.09.2021, Konkretisierung vom 22.09.2021) 
 
Informatikräume  
 
Da wir in diesem Schuljahr große Raumnot haben, findet im Informatikraum regelmäßig auch Regel-
unterricht statt. Leider werden im Zuge des Unterrichts die Tastaturen aus dem PC entfernt und 



 
auch andere Kabel umgesteckt. Ich bitte die Schülerinnen und Schüler, hier keine Kabel 
zu entfernen/umzustecken.  
 
 
Ein Gruß aus der Bibliothek  
 
Ausgeliehene Bücher mögen bitte wieder in die Bibliothek gebracht werden. Die Bibliothek ist täg-
lich geöffnet.  
 
„Vermummungsverbot“ 
 
Da wir wieder vermehrt mit Schulfremden an der Schule umgehen müssen, hilft es, wenn unsere 
Schülerinnen und Schüler im Schulhaus keine Kapuzen tragen. Mit Maske und Kapuze kam es  nun 
mehrfach zu Irritationen, weil die Schülerinnen und Schüler nicht als Schillerschüler erkannt wur-
den.  
 
Letztlich noch ein Hinweis auf die angemessene Kleidung: Abgesehen davon, dass es zwischenzeit-
lich Minustemperaturen hat, halte ich ein bauchfreies Top mit Jogginghose für einen wenig ange-
messenen Kleidungsstil in der Schule.  
 
Verkauf von Main-Becher 
 
Der Verkauf unserer Mehrwegbecher verschiebt sich wegen einer SR-Sitzung auf den 24.11.2021 in 
der 5. Stunde.  
 
 
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende!  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


