
 
 
 

29.11. – 03.12.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 03.12.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
9-6 = 3 – die Belastung wird zunehmend intensiver. Auch bei unseren Schülerinnen und Schülern 
nehme ich in Teilen eine hohe Belastung und großen Druck wahr. Unsere Lehrkräfte und auch Frau 
Burkert stehen Ihnen als Eltern, aber auch den Schülerinnen und Schülern beiseite, wenn Sie Bera-
tung suchen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot.  
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir 3214 Testungen an der Schule durchgeführt. 4 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 2 Kinder befindet sich in Quarantäne.  
 
Erfreulich ist, dass wir in dieser Woche von 3214 Testungen KEINEN positiven Test an der Schule 
hatten. Damit ist sehr klar, dass die Ansteckung NICHT in der Schule stattfindet. Ich finde das sehr 
entlastend.  
 

Am Mittwoch werden wir wieder die gesamte Schulgemeinde freiwillig testen.  
 
Die Bibliothek wird künftig dientags und donnerstags wieder zur Ausleihe geöffnet sein.  Die Eltern, 
die dienstags und donnerstags in der Bibliothek sind, wurden in das Testen nicht eingewiesen und 
können entsprechend keine Schülerinnen und Schüler beim Testen unterstützen. Umgekehrt kann 
die Bibliothek montags, mittwochs und freitags nicht zur Ausleihe genutzt werden. Bitte beachten 
Sie dies, sollten Sie zu den Testtagen nicht anwesend gewesen sein/Ihr Kind nicht anwesend gewe-
sen sein. In diesem Fall muss künftig eine externe Teststelle herangezogen werden.  
 
 
Luftfilter  
 
Die Eltern  der Jahrgänge 5 und 6 haben sich zwischenzeitlich darauf geeinigt, dass Raumluftfilter 
für die Jg. 5 + 6 gekauft werden sollen, bis die Geräte der Stadt geliefert werden. Dann sollen die 
selbst gekauften Luftfilter in den anderen Räumen, die nicht von den Jg. 5 + 6 genutzt werden, auf-
gestellt werden.  
 



 
Um zu prüfen, welche Geräte geeignet sind, sollen zwei Probegeräte aufgestellt wer-
den. Vorzugsweise in einen größeren Raum der Jg. 5 oder 6 und einer in einen der 50i-
ger Räume im A-Bau. Sollte dies im Klassenraum Ihres Kindes der Fall sein, werden wir Sie geson-
dert um Ihr Einverständnis bitten.  
 
 
Sperrung des Turnhallendachs 
 
Leider hat sich während der wenigen Frosttage, die wir bisher hatten, gezeigt, dass das Dach der 
Turnhalle sowie die Treppe sehr glatt werden. Gleiches gilt für das Klettergerüst bzw. die Boden-
matte um das Gerüst herum. Wir werden beides nunmehr sperren.  
 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen zweiten Advent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


