
 
 
 

13.12. – 17.12.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 17.12.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
9-9 ≈0,5  
 
Wir können nunmehr auf den Endspurt blicken und wissen bekanntlich, dass es dieser auch noch 
einmal in sich haben kann.  
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In der vergangenen Woche haben wir  3475 Testungen an der Schule durchgeführt. 5 Schülerinnen 
und Schüler sowie eine Lehrkraft sind erkrankt, kein Kind befindet sich in Quarantäne.  
 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie uns mitteilen, wann Ihre Kinder  wieder aus der Quarantäne 
in die Schule kommen. Wir müssen hierüber Listen führen.  
 
 
Lüften und Lüfter  
 
In den Räumen der Klassen 5a (B. 0.06)  sowie 9a (A. 3.58) wurden am Donnerstag Luftfiltergeräte 
installiert.  
 
 
Päd. Tag  
 
Da wir den Päd. Tag lt. SSA ausschließlich zur Digitalisierung nutzen können und derzeit noch kein 
Bedarf besteht, hieran zu arbeiten, werden wir den Päd. Tag auf den Sommer verschieben.  
 
 
Gefährliche Gegenstände  
 
In den vergangenen Wochen haben wir an der Schule vermehrt sog. „gefährliche Gegenstände“ ein-
gezogen, die Schülerinnen und Schüler aus jüngeren Jahrgängen mitbrachten. Bitte besprechen Sie 
mit Ihren Kindern die Hausvereinbarung noch einmal sehr genau. Keines der Kinder brachte die Ge-
genstände mit bösen Absichten mit, aber die Gefahr ist gleichwohl nicht zu unterschätzen.   



 
 
Psych. Gesundheit  
 
Leider haben wir vermehrt Fälle psychischer Erkrankung unter den Schülerinnen und Schülern zu 
beklagen. Wir haben daher gemeinsam mit Frau Burkert beschlossen, eine Ausstellung zum Thema 
„psych. Krankheiten“ an die Schule zu holen. Die Ausstellung wird im Schulhaus platziert, sodass es 
allen freisteht, diese mit den Lerngruppen innerhalb des Unterrichts (mit entsprechender Vor- und 
Nachbereitung) zu besuchen, die Schülerinnen und Schüler aber ebenfalls Gelegenheit haben, sich 
allein zu informieren. Die Lehrkräfte erhalten eine Einweisung bei Frau Burkert, aber auch Leitfra-
gen, mit denen Sie die Thematik im Unterricht aufgreifen können.  
 
Darüber hinaus werden wir eine schulinterne Lehrkräftefortbildung anbieten.  
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen vierten Advent.  
 
 
 

 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


