
 
 
 

21.02. – 25.02.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 25.02.2022 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,    
 
nach dem gestrigen Ereignis, das zu erwarten war 
und uns doch in tiefe Fassungslosigkeit stürzt, starten 
wir irgendwie in ein anderes Wochenende…  
 
Die Lehrkräfte werden mit den Schülerinnen und 
Schülern dieses erste Kriegsereignis auf europäi-
schem Boden seit 77 Jahren thematisieren, die Fach-
schaft PoWi ist hier federführend.  
 
Es ist wichtig, dass die Generation unserer Schülerin-
nen und Schüler versteht, dass Krieg NIE eine Lösung 
ist und NIE geschehen darf. Und wenn es auch immer 
Aggressoren geben wird, die glauben, Tod und Ver-
derben seien Mittel der Politik, so setzen wir uns an 
den Schaltstellen des menschlichen Handelns dage-
gen. Wir sind es, die junge Menschen prägen, beein-

flussen und stark machen können.  
 
Von dieser Möglichkeit wird die Schillerschule Gebrauch machen.  
 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir 4923 Testungen an der Schule durchgeführt, 49 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 8 befinden sich in Quarantäne, 4 Lehrkräfte befinden sich in Isolation  
bzw. sind infiziert.  
 
Darüber hinaus haben wir derzeit 4 langzeiterkrankte Kolleginnen und Kollegen, 2 Kolleginnen im 
Beschäftigungsverbot und mehrere Lehrkräfte haben Erkrankungen, die nicht auf Covid 19 zurück-
zuführen sind. Es kommt also zu häufigen Änderungen im Vertretungsplan – bitte schauen Sie 
mehrfach am Tag auf das DSB, nach 17:00 Uhr erscheinen die Änderungen in den „news“.   
 
Fortsetzung des Schul- und Unterrichtsbetriebs nach dem 22.02.2022 
 
Nach dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und des  
Bundeskanzlers vom 16. Februar 2022 sowie den darauf aufbauenden Entscheidungen 



 
der Hessischen Landesregierung werden in Hessen die Corona-Regelungen schrittweise 
gelockert. Wenn nun fast überall schrittweise Öffnungen möglich sind, dann muss dies  
im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen genauso für die Schulen gelten. 
Für die Schulen bedeutet das: 
 

 Die dreimalige Testpflicht pro Woche für nicht geimpfte bzw. nicht genesene Schülerinnen 

und Schüler bleibt vorerst bestehen. Seit Dienstag, dem 22. Februar 2022, wird jedoch die 

Dauer des von drei auf fünf Tests pro Woche erhöhten Testrhythmus nach einem Infekti-

onsfall in einer Klasse/Lerngruppe von 14 Tagen auf 7 Tage verkürzt. Auch weiterhin kön-

nen Schülerinnen und Schüler, die geimpft oder genesen sind, freiwillig an den Tests in der 

Schule teilnehmen.  

 Ab Montag, dem 7. März 2022, müssen Schülerinnen und Schüler keine Masken mehr am 

Platz tragen. Sie können selbstverständlich weiterhin freiwillig eine Maske tragen. Dies 

empfehlen wir auch, wenn ein Infektionsfall in einer Klasse aufgetreten ist. Die Pflicht zum 

Tragen einer Maske außerhalb des Platzes, beispielsweise auf den Gängen der Schule usw. 

bleibt weiterhin bestehen. 

In diesem Zusammenhang hat sich die FR für Dienstag bei uns angemeldet. Frau Hüllmann möchte 
gerne auch mit Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe besprechen, wie sie dazu stehen, dass die 
Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben wird.  
 
 
Karten Jazz – Matinée 
 
Unter der Adresse Jazz@Schillerschule.de können Sie absofort Karten für die Jazz-Matinée  
anfragen. Neben den reservierten Ehren-/Vorzugskarten vergeben wir die Karten nach Eingang der 
Anmeldung.  
 
 
Korrektur aus dem letzten Freitagsbrief: 
 

- Die Abiturplakate können bereits ab dem 25.04.2022, 13:15 Uhr angebracht werden.  

- Das Spielen mit Tennisbällen ist an den Tischtennisplatten gestattet. Die Bälle dürfen nicht 

außerhalb der Tischtennisplatte zum Spielen genutzt werden.  

 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  

mailto:Jazz@Schillerschule.de

