30.08.2021 – 03.09.2021
Wir (er-) leben Respekt.
Frankfurt, 03.09.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die erste durchaus herausfordernde Schulwoche liegt hinter uns und ich begrüße sehr herzlich unsere neuen Sextaner-Eltern im Kreis der Schillerschulgemeinde. Wie in jedem Jahr haben wir die
Jüngsten unserer Schule sowie deren Familien in der Aula feierlich begrüßt und freuen uns auf die
gemeinsamen Jahre an der Schillerschule.
Vielen Dank an die vielen Eltern, die uns in der vergangenen Woche wieder bei den Testungen und
den Vorbereitungen unterstützt haben.

Folgende Informationen bitte ich zur Kenntnis zu nehmen:

Testungen:
Auch in der kommenden Woche werden wir noch dreimal/Woche testen. Bitte achten Sie dabei darauf, dass die negative Testung NUR MIT UNTERSCHRIFT bestätigt wird. Ein schriftlicher Hinweis
„negativ“ ist nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.

Impfungen der Schülerinnen und Schüler
Die Anmeldefrist für ein Impfangebot für Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr durch
das Impfzentrum über die Schule wurde noch einmal verlängert. Sollten Sie hieran Interesse haben,
schreiben Sie bitte eine E-Mail an poststelle.Schillerschule@stadt-frankfurt.de, . Bitte nennen Sie
als Betreff „Impfangebot [Name, Vorname, Klasse Ihres Kindes]“. Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Masernimpfung
Nach wie vor fehlen bei vielen Schülerinnen und Schülern die Nachweise über die Masernimmunität. Diese müssen bis 31. 12. vorliegen. Fehlende Immunnachweise führen nicht zum Ausschluss
vom Schulbesuch, wohl zu einem Bußgeld.

Information Fahrten 2021/22
Die am 20.09.2021 anstehenden Kursfahrten können nur stattfinden, sofern die Inzidenzen im
Start- und Zielgebiet unter 100 liegen. Dies gilt derzeit für geimpfte und ungeimpfte Schülerinnen
und Schüler. Eine Novellierung der Regelung ist für die Zeit nach den Präventionswochen (also ab
dem 13.09.2021) angekündigt. Eine Entscheidung, ob die Fahrten nach derzeitigem Standt durchgeführt werden können, muss spätestens am 16.09.2021 getroffen werden.

Fahrten 2022
Die Fahrtenwoche für den Jahrgang 6 + die Q3 findet vom 26.09. - 30.09.2022 statt.
Auslandsfahrten dürfen derzeit nach wie vor nicht gebucht werden.

Sachstand Luftfiltergeräte
Bei der Frage nach der Einrichtung von Luftfiltern geht es einerseits um den Nutzen und die Unterstützung durch die Luftfilter, andererseits um die Frage der Finanzierung. Der Sachstand sieht folgendermaßen aus:
1. Luftfilter entbinden nicht vom regelmäßigen Lüften, da sie die Luft nicht austauschen, sondern im besten Falle reinigen. Wir haben daher auf jeden Fall auf ein Lüftungskonzept mit
zentralem Lüftungssignal gesetzt.
2. Der effektive Nutzen von Luftfiltern ist umstritten – das Frankfurter Gesundheitsamt rät eher davon ab. Entsprechend ambivalent sind die Meinungen in der Schulgemeinde. Zumindest hier muss aber eine einheitliche Richtung gegeben sein, bevor die teuren Geräte angeschafft werden.
3. Die Kostenübernahme ist nicht geklärt. Die Stadt finanziert Geräte für den Jahrgang 5 + 6.
Das sind gerade einmal 10 von 60 geschätzten Geräten, die gebraucht würden.
4. Unklar ist auch die Wartungsübernahme. Auch bei einfachster Wartung dauert die Wartung
von 60 Geräten mehrere Stunden.
5. Ich habe mich ebenfalls bereits über Leasinggeräte informiert, selbst hier kämen wir auf
rund 10 000 € mtl. Kosten.

Lüftung der Räume und Kommunikationsanlage
Gestern haben erste (ungeplante) Proben für das Lüftungssignal stattgefunden.
Ggf. ist die Anlage am Montag bereits in Betrieb.

Termine
Bitte notieren Sie sich folgende zeitnahe Termine:
04.10. schulfrei (beweglicher Ferientag)
05.10. Päd. Tag
08.10. letzter Schultag vor den Herbstferien
Zur Mitarbeit am 05.10.2021 zum Thema „Wir (er-) leben Respekt“ sind Schülerinnen und Schüler
und Eltern wieder herzlich eingelanden. Sie erhalten hierzu noch konkretere Informationen.
Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende

Herzliche Grüße

Claudia Wolff

