
 
 
 

28.02. – 04.03.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 04.03.2022 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,    
 

auch die vergangene Woche war 
überschattet von täglich neuen, 
furchtbaren Kriegsmeldungen.  
 
Die Schillerschule will neben der 
unterrichtlichen Thematisierung 
dieses Krieges den Menschen in 
der Ukraine beiseite stehen.  
Als Zeichen der Solidarität sind 
heute viele Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrkräfte in blau-gelber Kleidung erschienen. Die Farben der Ukraine dominierten 
auch in Gestalt von Flaggen. Besonders schön ist die Illumination der Aula, die unsere Technik-AG 
spontan ins Leben gerufen hat. Vielen Dank für all die Anteilnahme.  
 
 

Darüber hinaus wollen wir Hilfsgüter für bedürftige Geflüchtete sammeln. Wie bereits mitgeteilt, ist 
Herr Eckelmann hier federführend tätig und hat mit heutigem Tage von mehreren Hilfsorganistio-
nen die Mitteilung erhalten, dass man bittet, derzeit auf Sachspenden in das Kriegsgebiet zu ver-
zichten und sich stattdessen auf die Unterstützung der Geflüchteten in Frankfurt vorzubereiten.  
 
Hierzu werden wir in der kommenden Woche konkreter informieren können.  
 
 
 



 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
In den vergangenen Tagen haben wir 3404 Testungen an der Schule durchgeführt, 35 
Schülerinnen und Schüler sind erkrankt, 7 befinden sich in Quarantäne, 2 Lehrkräfte befinden sich 
in Isolation bzw. sind infiziert.  
 
Wenn Schülerinnen und Schüler aus der Isolation wieder an die Schule kommen,  
sollten diese bis zur Erlangung ihres Genesenenstatus (am 29. Tag nach positivem PCR – Test) 
nicht an der Testung teilnehmen, da die Tests dann häufig ein positives Testergebnis anzeigen.  
 
Fortsetzung des Schul- und Unterrichtsbetriebs ab dem 07.03.2022 
 
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, müssen Schülerinnen und Schüler (und Lehrkräfte) ab Mon-
tag, dem 7. März 2022, keine Masken mehr am Platz tragen. Sie können selbstverständlich weiter-
hin freiwillig eine Maske tragen. Dies empfehlen wir auch, insbesondere,  wenn ein Infektionsfall in 
einer Klasse aufgetreten ist. Die Pflicht zum Tragen einer Maske außerhalb des Platzes, beispiels-
weise auf den Gängen der Schule usw., bleibt weiterhin bestehen. 
 
Zu Ihrer Kenntnis erhalten Sie in einer weiteren Mail die aktuellen Quarantäne- und Isolationsre-
geln. Die Informationen zum Schulbetrieb sind Ihnen in der vergangenen Woche bereits zugegan-
gen.  
 
Jazz-Matinée: 
 
Erfreulicherweise haben wir heute die Mitteilung er-
halten, dass die Saalplatzbeschränkungen aufgeho-
ben sind. Wir freuen uns daher umso mehr, wenn 
die Möglichkeit zur Kartenbestellung unter 
Jazz@Schillerschule.de zahlreich genutzt wird.  
 
Nach dem Konzert ist ein kleines Come-Together in 
der Panorama-Bar geplant, sodass wir – erstmals seit 
zwei Jahren – wieder eine Veranstaltung der Schul-
gemeinde haben und die Gelegenheit nutzen kön-
nen, einander wieder zu begegnen.  
 
Änderungen in der Unterrichtsversorgung  
 
Durch Langzeiterkrankungen kommt es in der Unter-
richtsverteilung zu Wechseln.  
Die Klassen werden durch die Klassenleitungen infor-
miert, die Kurse erhalten die Informationen durch 
das DSB.  
 
In der Hoffnung auf baldige bessere Nachrichten 
wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.  
 
 
Claudia Wolff  
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