
 
 
 

02.04. – 08.04.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 08.04.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
nun haben wir alle es uns redlich verdient: zwei Wochen Osterfe-
rien stehen vor der Tür und ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien 
die Ostertage frei von Krankheit und Isolation genießen können 
und vielleicht sogar in Urlaub fahren. Verdient wäre es.  

 
Daher schließe ich diese 13 langen und kalten Schulwochen mit einem kurzen Freitagsbrief.  
 
Respekt erleben:  
 
Die Gruppe „Respekt erleben“ tagt am 29.6. von 11:30 – 15:30 Uhr, um ein Papier zur respektvollen 
Kommunikation sowie zur Festlegung von Kommunikationswegen zu verfassen. Die Gruppe ist of-
fen und alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern sind zur Mitarbeit eingeladen.  
 
Jazz-Matinée 
 
Dank Herrn Kuhn kann ich Ihnen den Link der Jazz-Matinée hiermit zur Verfügung stellen:  
https://www.youtube.com/watch?v=OegnM8On4PY 
Wir danken außerdem Herrn Tobias Klant (ehemaliger Gitarrist der Bigband) für die Bearbeitung 
der Tonspur  und Herrn Jakob Dingert (ehemaliger Schülerleiter der Technik-AG) für den Video-
schnitt und die Fertigstellung des Videos. 
 
 
Mottowoche 
 
Der Abiturjahrgang 2022 hat bewiesen, dass eine Mottowoche auch ohne Schäden und Ärgernisse 
ablaufen kann, was insgesamt erfreulich war. Die wenigen unvernünftigen Schülerinnen und Schüler 
des Jahrgangs konnten von den sehr verantwortungsvollen und angenehmen Verantwortlichen gut 
überzeugt werden und so hatte die Mottowoche mit dem Motto „Tradition“ (ha, ha, ha) gestern ihren 
Höhepunkt und endete heute mit einer Zeitreise. Insgesamt muss ich ehrlich zugeben, dass ich es 
auch genossen habe, nach so langer Zeit junge Menschen so ausgelassen feiern zu sehen und auch 
wenn es aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer eigentlich noch nichts zu feiern gab, so war ihnen die 
Erleichterung über den (hoffentlichen) Abschluss ihrer Schulzeit doch anzusehen und auch zu gön-
nen.   
 
Uns gönne ich nun ebenfalls ein paar freie Tage und beende diesen Freitagsbrief evtl. letztmalig mit 
den Zahlen zum Testen, Impfen und Lüften: 
 
 
 



 
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen  
 
In den vergangenen Tagen haben wir 3365 Testungen an der Schule durchgeführt, 48 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 7 befinden sich in Quarantäne, 3 Lehrkräfte sind infiziert. 
 
SCHÖNE OSTERN  
Herzliche Grüße 
 
 
Claudia Wolff  


