
 
 
 

31.01. – 04.02.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 04.02.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit dem Ende des ersten Halbjahres beginnt nun das 
Sommerhalbjahr, das uns mit besserem Wetter hof-
fentlich auch mehr Freiheiten gönnen wird.  
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 4970 Testungen 
an der Schule durchgeführt, 79 Schülerinnen und 
Schüler sind erkrankt, 21 befinden sich in Quaran-
täne, 7 Lehrkräfte sind infiziert.  
 
Zusammen mit den „normalen“ Erkrankungen wird 
die Personaldecke langsam dünner, aber noch gut 
handhabbar.  
 
Das Kultusministerium hat uns informiert, dass es 

künftig neue Tests geben wird, die schneller auf das Omikron-Virus anspringen. Es kann also sein, 
dass die Anzahl der positiven Testungen noch einmal deutlich steigt. Bitte machen Sie sich in be-
währter Weise mit den neuen Testanleitungen vertraut.  
Nach wie vor stehen uns die Eltern als Testpaten und Engel beiseite und an so manchem Tag wüss-
ten wir nicht, wie wir das Coronamanagement ohne diese großartige Unterstützung leisten sollten.  
Vielen lieben Dank an dieser Stelle für diese enorme ehrenamtliche Arbeit.  
 
Umso wichtiger ist mir der folgende Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass positiv getestete Kinder 
unverzüglich abzuholen sind. Weder dem Kind noch den Testpaten ist zuzumuten,  die schulische 
Quarantäne über Stunden hinauszuziehen.  
 
Darüber hinaus bitte ich zu beachten, dass die Testpaten hier ehrenamtlich arbeiten. Der Ton und 
dessen Schärfe von Eltern positiv getesteter Kinder den Ehrenamtlichen gegenüber waren in der 
vergangenen Woche bei allem Verständnis für die allgemein angespannte Lage nicht angemessen.  
 
Beratung durch die Polizei  
 
Die Hessische Polizei hat Beratungsmaterial für den Fall kinderpornografischer Darstellungen wei-
tergeleitet. Das Material eignet sich auch für den Einsatz im Unterricht und soll in den entsprechen-
den Jahrgangsstufen thematisiert werden. Es geht hierbei nicht nur um den Handel, sondern auch 



 
darum, wie Jugendliche sich durch das Weiterleiten von vermeintlich harmlosen Videos 
strafbar machen können.  Material und Links finden Sie auf der Homepage. 
 
Sicherstellung von Unterrichtsinhalten  
 
Bitte denken Sie auch im Hinblick auf eine mögliche Quer-/Nichtversetzung im kommenden Schul-
jahr unbedingt daran, dass die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne/Isolation entsprechend in 
Distanz beschult werden. Dies gilt nicht nur für die Hauptfächer. Im Zweifel würden Leistungsbeur-
teilungungen aus der Distanz in die Gesamtnote einfließen.   
 
 
PISA-Studie  
 
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, wurde die Schillerschule in einem Zufallsverfahren ausgelost, 
an der PISA-Studie 2022 teilzunehmen. Hieran werden zwei neunte Klassen, 30 Schüler*innen im 
Alter von 15 Jahren sowie Lehrkräfte, die in den Jahrgängen 9 und 10 unterrichten, beteiligt sein. 
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt heuer im Fach Mathematik.  
Die Studie wird an zwei Tagen im April bzw. Mai im Computerraum unserer Schule durchge-
führt. Die Auswahl der betroffenen Schüler*innen sowie der Lehrkräfte erfolgt zentral durch die 
Studienleiterin, Fa. IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement); 
die Leitung der Schillerschule hat hierauf keinerlei Einfluss. Ein konkreter Termin liegt uns ebenfalls 
noch nicht vor.  
 
Elternsprechtag 
 
In der Anlage erhalten Sie die Einladung zum digitalen Elternsprechtag.  
 
Informationstag 
 
Bitte denken Sie an die Anwesenheitspflicht der Schülerinnen und Schüler der E2 und Q2 am 
12.02.2022. Nähere Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler über die Tutorin-
nen und Tutoren.  
 
Save the Date – DANKE   
 
Für die Finanzierung und Erstellung des Flyers zum Gedenkkonzert für unseren Kollegen Norbert 
Hanf danke ich dem Förderverein der Schillerschule sowie Frau Zissu im Besonderen.  
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  


