
 
 
 

24.-28.01.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 28.01.2022 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,   
 
das Infektionsgeschehen ist auch in dieser Woche noch hoch, insgesamt scheinen wir aber – zumin-
dest an der Schillerschule – den Peak erreicht zu haben.  
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 4908 Testungen an der Schule durchgeführt, 48 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 10 befinden sich in Quarantäne, 8 Lehrkräfte sind infiziert.  
 
Allerdings nimmt die Zahl der erkrankten Lehrkräfte, die sich in der Regel – ebenso wie die Schüle-
rinnen und Schüler – im häuslichen Bereich infizieren, zu. Auch haben wir derzeit Lehrkräfte, die 
wegen Schließungen von Kitas die eigenen Kinder betreuen müssen. Wir werden also noch ge-
spannt auf die Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebs schauen.  
 
 
Das Staatliche Schulamt hat in Absprache mit dem Kultusministerium hierzu Handlungsanweisun-
gen herausgegeben, auf die wir im Bedarfsfall zurückgreifen werden.  
 
Derzeit sind wir sehr froh, dass wir alle Schülerinnen und Schüler in Präsenz beschulen können und 
hoffen, dass das so bleibt.  
 
 
Stundenplan und UV  
 
Die Organisation des zweiten Halbjahres hinsichtlich Unterrichtsverteilung und Stundenplanung 
nimmt so langsam Fahrt auf. Es gilt, die ausscheidenden Lehrkräfte auszuplanen und die neuen Kol-
leginnen und Kollegen einzupflegen. Leider sind die Fächerkombinationen nicht zu 100% deckungs-
gleich. Für einige Lerngruppen bedeutet dies deutliche Änderungen in der Unterrichtsverteilung.  
 
Wir sind uns durchaus bewusst, dass es verschiedenste Gründe gibt, einen Lehrerwechsel im Halb-
jahr zu vermeiden.  Wenngleich es gute Gründe gibt, die Klassen beständigt versorgt zu sehen, so 
gibt es ebenso Zwänge, die uns diese Wechsel vornehmen lassen müssen. Wir bitten hier alle Betei-
ligten um Verständnis und stehen für Rückfragen über den SEB zur Verfügung.  
 
Da der Halbjahreswechsel in diesem Jahr noch im alten Halbjahr stattfindet, und mehrere Kollegin-
nen und Kollegen am 31.1. ausscheiden sowie neue Lehrkräfte am 1.2. kommen, ist die kommende 



 
Woche geprägt von zahlreichen spontanen Änderungen. Bitte nehmen Sie das DSB 
noch sorgsamer als sonst zur Kenntnis.  
 
Der Nachmittagsunterricht entfällt in der kommenden Woche zur konzeptionellen Vorbereitung 
des zweiten Halbjahres sowie zur Vorbereitung des Informationstages. Der Ganztagsbereich findet 
– soweit kein Entfall vermerkt ist – statt.  
 
Am 4.2. endet der Unterricht nach der 3. Stunde, am 7.2. ist ein beweglicher Ferientag (unterrichs-
frei).  
 
Sicherstellung von Unterrichtsinhalten  
 
Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne oder Isolation befinden, werden Unterrichtsin-
halte zur Verfügung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich dann im Distanzunterricht, 
der entsprechend zu bewerten ist.  
 
Organisation des Elternsprechtags  
 
Wie im vergangenen Jahr werden wir Ihnen auch in diesem Jahr eine telefonische Sprechstunde an-
bieten. Das folgende Verfahren hat sich bewährt:  
 

 Die Anmeldung erfolgt ab Dienstag, dem 09.02.2022, über die Schülerinnen und Schüler direkt 
bei den Lehrkräften. 

 

 Die Lehrkraft teilt dem Kind eine Uhrzeit für ein Telefonat mit, die Eltern bestätigen die Anmel-
dung mittels E-Mail an die Lehrkraft ( bitte achten Sie darauf, dass Ihre E-Mail-Adresse auf der 
Homepage korrekt angegeben ist) und nennt eine Telefonnummer, unter der sie, d.h. die El-
tern,  zur verabredeten Uhrzeit zuverlässig zu erreichen sind.  

 

 Die Sprechstunde kann auch über Teams stattfinden, sofern die Lehrkraft dies anbietet und Sie 
dies wünschen. In diesem Fall müssen Sie den Lehrkräften in der E-Mail mitteilen, dass Sie mit 
dem Beratungsgespräch über Teams einverstanden sind, die Datenschutzhinweise von MS 
Teams kennen und zur Kenntnis genommen haben.  

 

 Damit eine hinreichende Anzahl von Gesprächen geführt werden kann, sind jeweils ca. 10 Mi-
nuten für den Austausch vorgesehen. 
 

 Der Anruf (per Telefon oder per Teams) geht von der Lehrkraft aus.  
 

 Nur erziehungsberechtigte Eltern können Termine vereinbaren. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und grüße Sie herzlich  
 
Claudia Wolff  


