
 
 
 

25.04. – 29.04.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 29.04.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
die erste Woche nach den Osterferien liegt hinter uns und irgendwie scheint es, dass ab Montag 
eine Zeitenwende eingeläutet wird. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Informationen 
zu den Testungen sowie die aktuellen Hygienepläne und die nachfolgenden Hinweise im Freitags-
brief.  
 
Testungen, Quarantäne und Erkrankungen 
 
Da ab der kommenden Woche die verpflichtende Meldung über eine Erkrankung an Covid 19 für 
die Schülerinnen und Schüler entfällt wird diese Rubrik künftig ebenfalls entfallen.  
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Frau Bienhaus und Frau Krauß stellvertretetend für 
das Testteam der Bibliothek für die unglaublich tolle Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. 
Wir haben ein Jahr lang einmal, zweimal, dreimal wöchentlich oder täglich ganze Jahrgänge oder 
die gesamte Schule getestet. Das wäre ohne Sie nicht in dieser Professionalität möglich gewesen.  
 
Darüber hinaus danke ich Frau Burdzy, Frau Kelmendi und Frau Schuster, die die Statusmeldungen 
über erkankte Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sowie die Anzahl der Tests pünktlich, zuver-
lässig und eigenständig an das Staatliche Schulamt weitergleitet haben.  
 
Herzlichen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die Sie so zuverlässig und flexibel die Durch-
führung der Tests organisiert und beaufsichtigt haben.  
 
In den vergangenen Tagen haben wir 1240 Testungen an der Schule durchgeführt, 33 Schülerinnen 
und Schüler sind erkrankt, 8 befinden sich in Quarantäne, 1 Lehrkraft ist infiziert.  
 
Probenwochen Musik  
 
In der Woche vor den Osterferien waren unsere musikalischen Ensembles auf intensiven Probenta-
gen in verschiedenen Frankfurter Einrichtungen und haben sich auf die anstehenden Konzerte vor-
bereitet. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die im Regelunterricht Rücksicht auf die Mu-
sikerinnen und Musiker genommen haben sowie an die Fachschaft Musik und die Schülerinnen und 
Schüler, die tapfer und fleißig geprobt haben. Wir freuen uns alle auf die kommenden Konzerte.  
 
 
 
 
 



 
Schriftliche Abiturprüfungen  
 
Die schriftlichen Abiturprüfungen sind am Mittwoch mit den Prüfungen im Fach Deutsch unaufgergt 
gestartet. Auch das Abitur in Physik sowie die Englischprüfungen am heutigen Tage sind ohne be-
sondere Vorkommnisse abgelaufen.  
 
Da am kommenden Dienstag beinahe die komplette Jahrgangsstufe das Abitur in Mathematik 
schreibt, können wir in den ersten vier Stunden nicht alle Lerngruppen mit Räumen versorgen. Die 
Q2 wird daher am Dienstag, dem 03.05.2022 in den ersten vier Stunden in Distanz beschult. Der 
Distanzunterricht musste beim SSA beantragt werden und wurde unter der Voraussetzung geneh-
migt, dass „Live“-Unterricht per Video stattfindet. Es genügt ausdrücklich nicht, die Schülerinnen 
und Schüler mit Arbeitsaufträgen zu versorgen. Bitte informieren Sie Ihre Lerngruppen entspre-
chend. Frau Weirich wird über das DSB auch noch einmal daran erinnern.  
 
Neue Hygienevorschriften  
 
Mit gestriger Mail haben Sie den neuen Hygieneplan erhalten. Es gelten darüber hinaus folgende 
Regelungen ab dem kommenden Montag:  
 
Quarantäne  
 

- Absonderung im Fall einer Infektion nur noch 5 Tage (eigenverantwortliche Fortsetzung, bis 

mindestens 48 Stunden lang keine Krankheitssymptome für COVID-19 mehr bestehen!). 

- Schülerinnen und Schüler, die die Isolation eigenverantwortlich fortsetzen, sind in den ers-

ten 48 Stunden nach dem Abklingen der Krankheitssymptome von der Pflicht zur Teilnahme 

am Präsenzunterricht befreit.  

- Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal sind für die gleiche Dauer von ihren Dienst- 

oder Arbeitsverpflichtungen in Präsenz befreit.  

- Wenn die Schule einen Distanzunterricht organisiert, haben Lehrkräfte und Lernende in die-

sen 48 Stunden daran teilzunehmen.  

- Quarantäne-Regelungen für Haushaltsangehörige werden ebenso aufgehoben wie die Mög-

lichkeit der vorzeitigen Freitestung für Schülerinnen und Schüler. 

 
Bibliothek 
 
Die Bibliothek ist ab Montag wieder regulär geöffnet und kann in den Pausen aufgesucht werden. 
Der Aufenthalt zum Lesen ist möglich, eine Spieleausgabe findet noch nicht statt.  
 

Röderstein und Winterhalter:  
 
Frau Battenberg hat in Kooperation mit dem Städelmuseum und ihrem WU-Unterricht ein großarti-
ges Projekt zur Malerin Ottilie Roederstein erarbeitet. Gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin, der 
Gynäkologin Elisabeth Winterhalter, erreichte sie, dass in der Schillerschule das erste städtische 
Mädchengymnasium in Frankfurt eingerichtet wurde. Wir wollen versuchen, die Mitbegründerin 
unserer Schule im kommenden Schuljahr deutlicher in den Fokus zu rücken.  
 
 
 



 
Turnhallendach  
 
Inzwischen hat die Stadt Frankfurt die Gelder für den Workshop unseres Kunst LKs zur Dachgestal-
tung freigegeben. Noch in diesem Schuljahr sollen nun Pläne geschaffen werden, die zahlreichen 
Wünsche und Vorstellungen zur Dachgestaltung mit dem Machbaren zu verbinden, sodass hoffent-
lich rechtzeitig zum kommenden Schuljahr mit der Gestaltun des Daches begonnen werden kann.  
 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
 
Claudia Wolff  


