
 
 
 

10.-14.01.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
 

Frankfurt, 14.01.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
Ihnen allen wünsche ich auf diesem Wege nochmals einen guten Start in ein neues und hoffentlich 
weniger anstrengendes Jahr.  
Wenngleich die Infektionszahlen momentan eher deprimieren, so haben wir doch alle die Hoff-
nung, dass mit Omikron das letzte Stück der Pandemie erreicht ist… Warten wir es ab.  
 
13 - 1 = 12 – die erste Woche Unterricht liegt hinter uns und es gibt vergleichsweise wenig Kranke 
unter den Lehrkräften, wohl aber unter den Schülerinnen und Schüler.  
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 3805 Testungen an der Schule durchgeführt.  34 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 7 befinden sich in Quarantäne, 2 Lehrkräfte sind erkrankt, 2 (noch) in 
Quarantäne.  
 
Erfreulich ist, dass nur 8 Schülerinnen und Schüler in der Schule positiv getestet wurden. Ich danke 
an dieser Stelle den Eltern, die offensichtlich auch zu Hause testen und vieles abgefangen haben.  
 
Da davon auszugehen ist, dass die Anzahl der fehlenden Schülerinnen und Schüler steigen wird. Ich 
habe daher die Lehrkräfte gebeten, ihren Unterrichtsstoff moderat weiter unterrichten. Vielleicht 
gibt es Themen, die zur Wiederholung/Vertiefung geeignet sind, sodass die fehlenden Schülerinnen 
und Schüler mit der Nacharbeit nicht überfordert sind.  
 
Sie als Eltern/Schülerinnen und Schüler bitte ich um Verständnis, wenn sich die Unterrichtsversor-
gung in absehbarer Zeit verschlechtern wird. Ich gehe sehr stark davon aus, dass auch die Lehr-
kräfte bald in deutlich höherer Zahl erkranken oder ggf. zu Hause bleiben, weil die eigenen Kinder 
erkrankt sind. Frau Weirich hat im Planungsbüro alles an Vertretungskräften mobilisiert, was wir zur 
Verfügung haben, aber wir wissen nicht, ob das ausreichen wird.  
 
Souveräner Umgang mit Infektionen  
 
Die meisten Virologen sind sich einig, dass wir – spätestens mit Omikron – irgendwann alle infiziert 
sein werden. Umso wichter, dass auch die Schülerinnen und Schüler / Klassen lernen, souverän mit 
einer eigenen Erkrankung bzw. der Erkrankung von Mitschülern umzugehen. Ich möchte Sie daher 



 
bitten, dies entsprechend zu thematisieren. Viele, vor allem jüngere, Schülerinnen und 
Schüler sind sehr aufgeregt und panisch, wenn sie von der eigenen oder der Infektion 
der Mitschüler erfahren. Auch die Lehrkräfte werden das Thema von Seiten der Schule noch einmal 
aufgreifen mit den Kindern besprechen.  
 
 
Impfangebote  
 
An der Goethe-Universität als öffentlicher Einrichtung des Landes Hessen werden nun auch Impfan-
gebote – mit Biontech und Moderna - für die gesamte Bevölkerung angeboten.  
Es gibt keine Wartezeiten. 
 
Dies ist der Link zu der Terminplattform:  
https://www.uni-frankfurt.de/111167548/Termine 
 
 
Stadtweit gibt es zudem ein umfangreiches Impfangebot mit zahlreichen freien Terminen. 
  
  
www.frankfurt.de/coronaimpfung 
 
 
 
Save the date – Jazz Matineé  
 
Bitte vermerken Sie den 20.03.2022 in Ihrem Terminkalender. Ab 11:00 Uhr werden wir für 
Freunde, Kollegen und deren Familien ein Gedenkkonzert in memoriam Norbert Hanf im Schauspiel 
organisieren. Nähere Informationen werden wir Ihnen zeitnah zukommen lassen.   
 
 
Informationen zum Tag der offenen Tür (Informationstag) 
 
Derzeit stimmen wir uns darüber ab, ob wir den Tag der offenen Tür digital oder in Präsenz durch-
führen. Ggf. würden wir den Termin auch auf Mitte Februar mit abgespecktem Konzept schieben. 
Bitte merken Sie sich daher den 12.02.2022 auf jeden Fall vor. An diesen Tagen werden die E1/E2 
und die Q1/Q2 Anwesenheitspflicht haben.  
 
 
Entscheidung zur Skifahrt 
 
Die Inzidenzen machen zumindest eine unbeschwerte Entscheidung für die Skifahrt eher schwierig, 
zumal in Österreich, wo wir hauptsächlich fahren werden, an den Liften eine 2G+-Regel (max. 48 
Stunden alter PCR-Test) gilt. Wir müssen daher überlegen, welche Alternativen sich bieten und ha-
ben für den kommenden Mittwoch mit den Klassenelternbeiräten, den Klassenleitungen sowie der 
Fahrtenleitung und der Vorsitzenden des SEB eine digitale Sitzung anberaumt. Sollten Sie Klassenel-
ternbeirat 8/9 sein, merken Sie sich bitte den 19.01.2022, 19:00 Uhr vor. Den Link wird Herr Fries 
rechtzeitig zur Weiterleitung an die Elternbeiräte übersenden.  
 
 

https://www.uni-frankfurt.de/111167548/Termine
http://www.frankfurt.de/coronaimpfung


 
Soweit zur Woche 1 von 13  
 
Genießen Sie das Wochenende und erholen Sie sich von dieser aufregenden ersten Woche.  
 
Allen Erkrankten wünsche ich baldige Genesung.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  


