
 
 
 

30.05.-03.06.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 03.06.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
mit dem endgültigen Abschluss der Abiturkorrekturen blicken wir nun schon deutlich auf den End-
spurt des Schuljahres, der – wie immer – durch viele Termine geprägt ist. Anders als früher freuen 
wir uns hierüber aber auch irgendwie. Zeigt das doch ein wenig mehr Normalität und weniger Pan-
demie im Alltag.  
 
Intensivklasse  
Das Staatliche Schulamt ist an uns herangetreten und hat gebeten, eine Intensivklasse an der Schil-
lerschule für ukrainische geflüchtete Kinder zu eröffnen. Nach Absprache mit dem Personalrat so-
wie dem SEB haben wir uns dazu entschieden, zu helfen, wo wir helfen können.  
  
Wir werden die Schülerinnen und Schüler allerdings nicht in einer Klasse unterrichten, sondern hal-
ten es für sinnvoll, die Kinder zeitnah zu integrieren.  
  
Da die Not in Frankfurt groß ist und es Kinder gibt, die schon seit mehreren Monaten ohne Schul-
platz sind, findet die Einschulung bereits am 07.06.2022 statt. Herr Eckelmann wird sich weitestge-
hend um alles Organisatorische kümmern. Darüber hinaus hat sich ein Lehrkräfteteam gebildet, das 
die Kinder begleitet und in die Klassen integriert. Ebenso gibt es ein Mentoren-  und Patensystem.   
Der Lernstand der Kinder in Deutsch ist sehr unterschiedlich.  
 
Die Kinder kommen in die Regelklasse und werden dort in allen weniger sprachrelevanten Fächern 
gemeinsam mit der Klasse beschult.  
In sprachintensiven Fächern geben wir eine weitere Lehrkraft in die Klasse, die entweder im Raum 
oder außerhalb mit den Schülerinnen und Schülern Deutsch übt. Auch in Sport, Mathematik, Kunst, 
Musik etc. kann man Sprache fördern. Dies kann ganz spielerisch geschehen, aber auch in Form von 
Dialogen. Selbstverständlich werden wir auch entsprechendes Unterrichtsmaterial anschaffen, so-
dass auch damit gearbeitet werden kann.  
Am Nachmittag erhalten die Schülerinnen und Schüler dann gemeinsam als Intensivklasse noch ein-
mal Deutschunterricht als DaFZ.  
Wichtig: Die Kinder sitzen zwar bei uns in den Regelklassen, sie gelten aber als Intensivschüler. Das 
bedeutet, dass sie ein eigenes Zeugnis erhalten. Wenn die Deutschkenntnisse am Ende eines Schul-
jahres nicht ausreichen, um die Schülerinnen und Schüler in den Regelunterricht zu überführen, 
können sie weiterhin in der Intensivklasse bleiben. Wenn die Lehrkräfte umgekehrt feststellen, dass 
ihre Schülerinnen und Schüler nun in Deutsch schon so gut sind, dass sie bei weiterer Deutschförde-
rung dem Unterricht der Regelklasse gut folgen können, kann die Klassenkonferenz auch unterjäh-
rig beschließen, die Schülerinnen und Schüler in den Regelunterricht zu überführen.  



 
Das muss nicht zwingend das Gymnasium sein. Die Klassenkonferenz kann beispiels-
weise den Besuch der Regelklasse an einer Realschule/Hauptschule/Gesamtschule 
empfehlen. Die Kinder müssten dann entsprechend zugewiesen werden.  
 
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, die sich bereit erklärten, die Kinder aufzunehmen, ganz 
ausdrücklich.  Ich war sehr beeindruckt von dem großen Engagement, das sich in einem „Team Uk-
raine“ zusammengefunden hat.  
 
Bibliothek  
Die Bibliothek sucht händeringend „Nachwuchs“. Viele Eltern, die dort ehrenamtlich arbeiten, ha-
ben ihre Kinder noch maximal 1 – 2 Jahre an der Schule, ein Großteil verlässt die Schule in diesem 
Jahr. Daher freuen wir uns, wenn Sie uns in einem Umfang, den Sie selbst bestimmen können, tat-
kräftig unterstützen und so auch einen kleinen Einblick „hinter die Kulissen“ des Schulbetriebs be-
kommen.    
 
Mündliches Abitur 
An den Tagen, an denen keine ganztägigen Prüfungen stattfinden, wir es sehr viele Änderungen im 
Plan geben. Bitte beachten Sie unbedingt das DSB.  
 
Schließungszeiten des Sekretariats  
Bitte beachten Sie die Schließungszeiten unseres Sekretariats, die sich durch städtische Vorgaben 
ergeben:  
 
07.06.2022 ab 12:00 Uhr  
01.07.2022 ganztägig  
19.07.2022 ab 13:00 Uhr  
 
An diesen Tagen ist auch das Telefon nicht besetzt.   
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Pfingst-Wochenende  
 
Claudia Wolff  


