
 
 
 

20.12. – 22.12.2021 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 22.12.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
nun haben wir es ge-
schafft!! Wir haben es 
aber nicht nur in die 
mehr als verdienten Fe-
rien geschafft, wir haben 
es vielmehr auch ge-
schafft, den Präsenzun-
terricht in vollem Um-
fang nach Plan bis zu den 
Weihnachtsferien abzu-
decken – etwas, das uns 
letztes Jahr nicht gelun-
gen ist.  
 
Wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen, dass die Schule offen geblieben ist, dass wir arbeiten 
konnten und unseren Schülerinnen und Schülern den gewohnten Unterricht bieten konnten.  
 
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen sehr, dass Sie hier so beharrlich und verlässlich, profes-
sionell und souverän agierten. Auch unsere Schülerinnen und Schüler haben uns durch ihre Flexibili-
tät und das Annehmen der Umstände, wie sie denn sind, den Eindruck eines normalen Schulalltags 
ermöglicht – der gekrönt wurde mit zwei wunderschönen Pausenkonzerten am Freitag und Diens-
tag. Vielleicht wäre das sogar eine nachpandemische Tradition, die wir erhalten könnten  Vielen 
Dank auf jeden Fall an die Musikerinnen und Musiker, die uns dieses schöne Erlebnis beschert ha-
ben sowie an unsere großartige und verlässliche Elternschaft. 

An dieser 
Stelle möchte 
ich noch auf 
das verspro-
chene Konzert-
video hinwei-
sen, das ab 
heute auf der 
Homepage ab-
rufbar ist.  



 
 
 

Testungen, Quarantäne und Erkrankun-
gen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 
1913 Testungen an der Schule durchge-
führt.  2 Schülerinnen und Schüler sind 
erkrankt, kein Kind befindet sich in Qua-
rantäne.  
 
Fortsetzung des Unterrichts nach den 
Ferien  
 
Im Wesentlichen hat das Kultusmi-
nisterum die Fortsetzung des Unter-
richts wie in den zurückliegenden Wo-
chen geplant. Sie finden im weiteren An-
hang an diese Mail ein Anschreiben des 
Ministers.  
 
Sollte sich an der Planung etwas ändern, 
werden wir Sie zeitnah in Kenntnis set-
zen. 
 
 
Genießen Sie die vor uns liegende Weih-
nachtstage und nutzen Sie die Ferien zur 
Erholung.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Ich wünsche Ihnen gesegnete Feiertage sowie einen guten Start in das neue Jahr.  
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


