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Frankfurt, 16.04.2020 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
nachdem wir nunmehr in der gestrigen Pressekonferenz der Bundesregierung erfahren ha-
ben, dass die Schulen für die meisten Jahrgänge noch mindestens zwei Wochen geschlossen 
bleiben und auch dann erst wieder schrittweise geöffnet werden, möchte ich Ihnen zum ei-
nen Information über die weiteren organisatorischen Abläufe geben (soweit wir diese ken-
nen), zum anderen aber auch das weitere Vorgehen zum Online-Lernen erläutern.  
 
In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal darauf hin, dass wir die Möglichkeit haben, 
Familien im Notfall mit Laptops auszuhelfen. Ggf. können auch Familien sich untereinander 
aushelfen, das würde die Schule entlasten, sollten wir mehr Anfragen erhalten, als wie be-
dienen können. 
 
Wie geht es nun weiter?  
 
Nach derzeitigem Stand geht es am 27.4.2020 mit der Beschulung der Q2 weiter, die wir an 
der Schillerschule derzeit nicht haben.  
 
Fachwahlen E2:  
Herr Racke führt Fachwahlen per Mail über die Tutorinnen und Tutoren an die Schülerinnen 
und Schüler durch. Die Folien des Elternabends und für die 21.04.2020 geplante Informati-
onsveranstaltungen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  
 
 
Jahrgänge 5 – 10: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand tritt am 29.04.2020 die KMK zur Organisation der schritt-
weisen Schulöffnung nach dem 04.05.2020 zusammen. Wir gehen davon aus, dass wir frü-
hestens am 30.04.2020 Informationen zur Organisation des Schulbetriebs erhalten und in-
formieren Sie sogleich zeitnah.  
 
Schriftliche Lernkontrollen 5 - 10 
Nach Öffnung des Schulbetriebs soll versucht werden, dass zumindest eine schriftliche Lern-
kontrolle in den Hauptfächern geschrieben werden kann (vorbehaltlich einer anderslauten-
den Regelung seitens des HKM!) 
Hierzu haben wir folgende Prioritäten festgelegt:  
 

1. alle Hauptfächer sollen wenigstens eine Lernkontrolle geschrieben haben  
2. alle Fächer sollen wenigstens eine Lernkontrolle geschrieben haben  
3. dann erst kann ggf. eine zweite Lernkontrolle in den Hauptfächern geschrieben wer-

den  
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Selbstverständlich wird der Unterrichtsstoff zunächst entsprechend wiederholt und in der 
Schule aufgearbeitet.  
 
Warnnoten  
In der kommenden Woche werden wir auf Basis der erbrachten Leistungen bis zum 
13.3.2020 Warnnoten in den Fächern versenden, in denen keine ausreichende Leistung bis 
zum genannten Zeitpunkt erbracht wurde.  
 
 
Hygiene im Schulhaus 
An der Schillerschule haben wir vergleichsweise gute hygienische Bedingungen. Gleichwohl 
gilt es, besondere Vorkehrungen zu treffen, die mit dem Schulträger zu vereinbaren sind. 
Auch hierzu haben wir eine Anfrage gestellt und hoffen auf zeitnahe Abstimmung.  
 
 
Fortführung des Online-Unterrichts  
Wie bereits mitgeteilt, möchten wir die Fortsetzung des Online-Unterrichts ab dem 
20.4.2020 weitgehend über MS Teams und Moodle ermöglichen. Die volle Nutzung von 
Teams erfordert noch organisatorische Absprachen, eine vorläufige Nutzung über Gastzu-
gänge ist aber bereits möglich.  
 
Die Lehrkräfte haben sich mit beiden Möglichkeiten in den Osterferien vertraut gemacht, 
darüber hinaus haben wir eine interne Hotline für das Kollegium zur Nutzung eingerichtet. 
Sollten die Schülerinnen und Schüler bei der Anmeldung in Teams Schwierigkeiten haben, 
steht Herr Watermann unterstützend zur Verfügung.  
 
Soweit die wichtigsten Inhalte. Sollten Sie darüberhinausgehende Fragen haben, stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund  
 
 
Claudia Wolff  
 
 


