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Frankfurt, 03.07.2020 

Schöne Ferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

mit diesem Schreiben verabschieden wir uns nun endgültig aus dem bizarren Schuljahr 

2019/20. Die vergangenen Wochen stellten eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung 

dar, der sich niemand entziehen konnte und die noch lange auf uns wirken wird.  

Umso wichtiger ist nun, dass wir die vor uns liegenden Wochen nutzen, um uns zu erholen, 

aber auch, um uns so gut es geht auf das vorzubereiten, was ggf. noch vor uns liegt.  

Bereits in meinem letzten Schreiben hatte ich Sie über die Planung des Vorgehens im Fall 

einer erneuten Schulschließung informiert. Für den Fall, dass es im Herbst wieder zu einer 

teilweisen Schließung der Schulen kommen wird, haben wir uns dazu entschlossen, die Drit-

telung der großen Klassen aufzuheben und den Versuch, einer grundsätzlichen Halbierung 

umzusetzen. In diesem Fall wird es A und B-Wochen geben, in denen jeweils die eine Hälfte 

der Lerngruppe im Rahmen des regulären Stundenplans unterrichtet wird, während die andere 

Gruppe unterrichtsersetzende Lernformen erhält.  

In seinem Schreiben vom 01.07.2020 hat das Kultusministerium erneut Regelungen für die 

Benotung von unterrichtsersetzenden Lernformen, Bedingungen für das Aussetzen der Schul-

pflicht für Risikogruppen sowie weitere Regelungen getroffen. Das Schreiben sende ich Ihnen 

noch einmal im Anhang mit.  

Darüber hinaus hat das Ministerium festgelegt, dass bis Ende Januar 2021 keine Klassenfahr-

ten mehr gebucht bzw. durchgeführt werden dürfen, bereits gebuchte Fahrten sind zu stornie-

ren, das Land erstattet die Hälfte der Stornierungskosten.  

Nachdem die Zeugnisse nun in auch eher ungewohnter Weise ausgegeben wurden, bereiten 

wir letzte Vorkehrungen für das Sommercamp der Schillerschule ab dem kommenden Montag 

vor. Das Camp hat guten Anklang gefunden und wir freuen uns auf insgesamt beinahe 80 

Schülerinnen und Schüler, die das Angebot wahrnehmen.  

Sicherlich werden in diesen turbulenten Zeiten noch die einen oder anderen Nachrichten wäh-

rend der Ferien kommen oder es ändert sich etwas, das ich gerade erst verkündet habe.  

Für diesen Fall bitte ich darum, die Homepage der Schillerschule im Auge zu behalten.  

 

Nun bleib mir erst einmal nur, Ihnen von Herzen einen schönen Sommer, erholsame Ferien 

und ein glückliches Miteinander in den Ferien zu wünschen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Claudia Wolff  


