
 
 
 

17.-21.01.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 21.01.2022 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler   
 
wieder einmal liegt eine Woche Schule hinter uns und Omikron treibt uns neben dem Thema Noten 
regelrecht vor uns her…  
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 4918 Testungen an der Schule durchgeführt.  176 Schülerin-
nen und Schüler sind erkrankt, 18 befinden sich in Quarantäne, 6 Lehrkräfte sind infiziert.  
 
Von den 176 erkrankten Schülerinnen und Schüler wurden 18 in der Schule positiv getestet. Das ist 
ein deutliches Zeichen, dass die Familien zu Hause ebenfalls häufig testen. Ich möchte Sie darin be-
stärken, dies so fortzuführen.  
 
Die momentane Quarantäneregeln sende ich Ihnen anbei mit der Bitte um Beachtung. Gebooster-
ten Schülerinnen und Schüler, die mit einem erkrankten Angehörigen in einem Hausstand leben, 
empfehlen wir, drei Tage von zu Hause am Unterricht teilzunehmen und sich täglich zu testen.  
 
 
Sicherstellung von Unterrichtsinhalten  
 
Die Lehrkräfte tragen Sorge dafür, dass Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Isolierung, die 
aber keine oder kaum Symptome haben, im Unterrichtsgeschehen auf dem Laufenden bleiben. In 
Anbetracht der hohen Fallzahlen wird die Sicherstellung durch ein/e Krankheitspartner/in nicht 
funktionieren, daher bietet es sich an, dass die Unterlagen o.ä auf Teams hochgeladen werden, ggf. 
auch durch Mitschüler (Tafelbilder etc.). Auch das Zuschalten in den Unterricht kann ermöglicht 
werden, sofern es keine Widerstände gibt. Wir verzichten auf ein erneutes Einsammeln der Einver-
ständniserklärungen.  
 
Überlastung des Sekretariats  
 
Derzeit müssen sämtliche Meldungen über Quarantänen, Infektionen und Isolationen an das Ge-
sundheitsamt und das Staatliche Schulamt gemeldet werden. Hinzu kommen die Organisation der 
Anmeldungen für den Informationstag, den Ruderschwerpunkt und das tägliche Geschäft.  
 
Ich möchte Sie daher dringend darum bitten, dass Sie sich derzeit nur in absolut dringenden und 
wichtigen Dingen an das Sekretariat wenden. Aufschiebbare Angelgenheiten bitte ich auf die Zeit 
nach dem Informationstag zu verlegen.  



 
 
Darüber hinaus bitte ich um Verständnis, dass das Sekretariat künftig in der Zeit von 
10:00 – 11:15 Uhr geschlossen ist, um dringende Tätigkeiten in Ruhe zu erledigen.  
 
Information über Erkrankungen 
 
Die hohe Infektionszahl macht eine Information der Lerngruppen über eine Infektion nicht mehr 
praktikabel, wie bereits mitgeteilt, werden die Eltern werden über den Infektionsstand an der 
Schule per Freitagsbrief informiert.  
 
 
 
Informationen zum Tag der offenen Tür (Informationstag) 
 
Die Mehrheit der Fachschaften hat sich für den Informationstag in Präsenz ausgesprochen. Wie an-
gekündigt schieben wir den Tag auf den 12.02.2022 und hoffen, dass die Inzidenzen bis dahin wie-
der fallen. An diesen Tagen werden die E1/E2 und die Q1/Q2 Anwesenheitspflicht haben.  
 
 
Entscheidung zur Skifahrt 
 
Die Entscheidung zur Durchführung der Skifahrt wurde uns seitens des Camps abgenommen: Das 
Camp sieht sich derzeit nicht in der Lage, eine so große Gruppe wie die der Schillerschule unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen zu versorgen. Wir haben dafür großes Verständnis.  
Der Jahrgang 9 erhält jedoch in jedem Fall eine Fahrt, die wir für den Sommer terminieren wollen.  
Zur Absage der Fahrt und Rückerstattung der Anzahlungen erhalten die betroffenen Klassen geson-
dert Nachricht.  
 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  


