
 

 
 

 

Mitteilungen der Schulleitung 

 
Frankfurt, 30.10.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
 
zwei Wochen sind nach den Herbstferien geschafft, aber es wird knapp. Die Fälle häufen sich. 
Trotzdem möchte ich betonen, dass wir nach momentanem Stand der Wissenschaft davon ausge-
hen können, dass Schulen keine Infektionsstätten sind. Dies zeigt sich auch in den Geschehen an 
der Schillerschule. Tatsächlich infiziert haben die SuS sich außerhalb der Schule und wirklich in Qua-
rantäne werden nur diejenigen SuS geschickt, die als Kontaktperson Kategorie I ausgewiesen wer-
den (face to face Kontakt länger als 15 Min. ohne Maske).  
 
Wie ich Ihnen gestern mitteilte, haben wir inzwischen aber eine Klasse, die wir sicherheitshalber für 
den Freitag komplett in den Distanzunterricht geschickt haben, ggf. setzen wir diese Maßnahme am 
Montag fort. Sollte dies der Fall sein, informieren wir Sie am Wochenende.   
 
Darüber hinaus haben wir heute eine weitere Meldung über einen positiv getesteten Schüler aus 
der Q1 erhalten. Drei seiner Mitschüler sind bis Montag in Quarantäne.  
 
Corona-Maßnahmen 
 
In der Anlage finden Sie die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt, die Konkretisierung des Ge-
sundheitsamtes sowie die Maßnahmen des HKM nach Beratung im Corona-Kabinett.  
 
Distanzunterricht 
 
Bei der momentanen Fallzahl ist davon auszugehen, dass wir in Kürze mindestens mit einer 
Teilschließung rechnen müssen. Bitte bereiten Sie sich also unbedingt darauf vor, dass Ihr Kind sei-
nen aktuellen Zugang zu Teams/Moodle sowie ein mobiles Endgerät zur Verfügung hat.  
Beachten Sie bitte außerdem das dafür vorgesehene Konzept. Wir werden in A/B Wochen unter-
richten, sodass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie zu Hause sind, Übungsmaterial von den 
Lehrkräften bekommen, das im Präsenzunterricht entsprechend besprochen wird. Auch der umge-
kehrte Fall ist möglich: Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Hause über Moodle und/oder 
Lernvideos eine Einführung in das Thema und üben mit den Lehrkräften in der Schule.  
 
Umgang mit SuS in Quarantäne  
 
Schülerinnen und Schüler, die sich ohne Symptome in Quarantäne befinden, erhalten Arbeitsmate-
rialien aller Fachlehrkräfte über Teams. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von den Lehrkräften 
Rücksprachemöglichkeiten, falls sie Nachfragen zu einer Aufgaben haben. Die Mitarbeit in der Qua-
rantäne wird benotet. Ganze Klassen/Kurse, die in Quarantäne sind, werden im Distanzunterricht 
beschult.  
 
Kontaktdaten  
 



 

Aus aktuellem Anlass weise ich darauf hin, dass Sie den Klassenleitungen und dem Sek-
retariat bitte Ihre AKTUELLEN Kontaktdaten mitteilen.  
 
 
Kontaktnachverfolgung 
 
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass diese in der Klasse auf einem festen Sitzplatz sitzen. 
Besprechen Sie auch noch einmal, dass in den Pausen, wenn zur Nahrungsaufnahme die Maske 
abgesetzt wird, ein Mindestabstand von 1,5 – 2m eingehalten werden muss. Die Lehrkräfte werden 
dies ebenfalls noch einmal thematisieren.  
 
Lüften im Unterricht  
 
Herr Prof. Groneberg hat in der letzten SEB-Sitzung noch einmal betont, dass NICHTS das Tragen 
der Maske und das gute Lüften ersetzt, eine Temperatur von 16 Grad ist zumutbar, wenn auch un-
angenehm. Die SuS sollen sich daher warm kleiden und sind gehalten, Decken und Sitzkissen mitzu-
bringen. ABER ein Herunterkühlen der Räume unter 16 Grad kann ernste gesundheitliche Folgen für 
Lehrkräfte und SuS zur Folge haben. Die Lehrkräfte sind gehalten, mit Augenmaß zu lüften.  
 
Wir werden Thermometer in den Räumen installieren. Darüber hinaus können die Schülerinnen 
und Schüler gerne Decken mitbringen. Diese sollen aber aus hygienischen Gründen UNBEDINGT mit 
Vor- und Zunamen gekennzeichnet und in einer Plastiktüte (ebenfalls beschriften) gelagert werden. 
Die Tüten können entweder am Haken an der Seite der Tische oder hinten im Raum an der Garde-
robe gelagert werden.  
 
Bitte lassen Sie Ihr Kind, sollte es (leichte) Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit ha-
ben, vorsorglich zu Hause.  
 
Einlass in das Haus  
 
Die Oberstufe wird künftig die Möglichkeit haben, das Gebäude nach der großen Pause über den 
Haupteingang zu betreten, sofern die SuS der Sek I bereits im Haus sind. Vor dem Unterricht der 
ersten Stunde gilt nach wie vor: Die Oberstufe betritt das Haus durch den Aula-Eingang.  
 
Imagefilm  
 
Da wir in diesem Jahr keinen Informationstag in gewohnter Weise durchführen können, werden wir 
einen Imagefilm der Schillerschule erstellen lassen. Die Koordination hierfür hat Herr Wörner.  
 
Sportunterricht  
 
Weiterhin gilt: Sport im Freien ist zu bevorzugen, wenn das nicht geht, wird Sporttheorie gemacht, 
das ist dann auch zu benoten. Die Fachschaft Sport wird Sie noch informieren.  
 
 
Aufruf „Anwälte für Aufklärung“ und andere Corona-Verschwörer 
 
Inzwischen werden auch wir an der Schule von diesen Aufrufen nicht verschont, die Polizei warnt 
zwischenzeitlich vor Personen, die Schülerinnen und Schüler direkt ansprechen und sie auffordern, 



 

sich den Corona-Maßnahmen zu widersetzen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, 
dass diese Maßnahmen unser aller Schutz dienen und in keiner Weise eine Gefahr für 
die Schülerinnen und Schüler darstellen. Sollten die Kinder angesprochen werden, mögen sie dies 
bitte SOFORT im Sekretariat melden.  
 
 
Schweigeminuten 
 
Liebe Eltern,  
 
neben allen Corona-Meldungen gibt es weitere Schreckensmeldungen in der Welt. Hierzu gehört 
der Mordanschlag auf den Französischen Kollegen Samuel Paty.  Am Montag, dem 2. November 
2020, um 11.15 Uhr gedenken alle Schulen in Hessen in Form einer Schweigeminute dem in Frank-
reich bei einem islamistischen Anschlag ums Leben gekommenen Lehrer;  
vgl. Pressemitteilung des Hessischen Kultusministeriums. 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/schweigeminute-hessischen-
schulen-nach-lehrer-mord-frankreich 
 
Die Klassen uns Kurse werden daher ihre zweite Pause am Montag eine Minute später beginnen 
können.  
 
Sporthalle  
 
Nach Rücksprache erfolgt die Fertigstellung der Sporthalle an der Schillerschule voraussichtlich 
Ende November 2020.   
 
Einige Gewerke der TGA (Technische Gebäudeausrüstung) sind noch nicht betriebsbereit bzw. die 
Inbetriebnahme inkl. TÜV-Prüfung steht noch aus. Zudem werden für die Nutzung des Daches die 
Stahl-Fluchttreppen inkl. Geländerverkleidung und einige Restarbeiten an den Zugangsrampen- und 
-treppenbrüstungen fertiggestellt. 
 
Auf diesem Grund ist  Ende KW 48 als Fertigstellungstermin realistisch. 
 
Sobald die Mängel behoben sind, kann die Sporthalle in Betrieb genommen werden. 
 
 
Ich hoffe, dass ich nun erst einmal nichts vergessen habe und wünsche Ihnen ein schönes Wochen-
ende.  
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  
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