
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Frankfurt am Main, den 13. April 2021 
 

 
Unterrichtsstart nach den Osterferien 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
das Kultusministerium hat gestern beschlossen, dass der Unterricht nach den 
Osterferien genauso weitergeht, wie er vor den Ferien geendet hat (siehe 
anhängenden Elternbrief). 
 
Unterricht (Start: Mittwoch, der 21. April 2021 - aufgrund des Umzuges): 
 
Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 sowie der 
Klassen 9a, 9b und 9c weiterhin im Distanzunterricht beschult werden. Ich möchte hier 
nochmal darauf hinweisen, dass dieser Distanzunterricht genauso bewertet wird, wie 
der Präsenzunterricht und das im Sommer entsprechende Zeugnisse erstellt werden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 kommen im wöchentlichen 
Wechsel; die der Intensivklassen täglich. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9d bis 9f sowie die der Klassen der 
Jahrgangsstufe 10 werden ab Mittwoch, dem 21. April wieder am Hauptstandort in 
unserem Neubau unterrichtet. Die Klassen werden wie auch in der Dependance erst 
einmal auf zwei Räume aufgeteilt, sodass die Lerngruppengröße den 
Hygienevorschriften entspricht. 
Die Raumverteilung ist dem Vertretungsplan zu entnehmen. 
 
Testungen: 
 
Eine weitere Neuerung sind die verpflichtenden Testungen ab der kommenden 
Woche. Der Nachweis eines negativen Testergebnisses ist zwingende Voraussetzung 
für die Teilnahme am Präsenzunterricht.  Der Test kann entweder direkt in der 1. 
Stunde in der Schule gemacht werden oder Ihr Kind nimmt an einem Bürgertest teil 
und bringt den Nachweis über das negative Testergebnis mit in die Schule. Wichtig ist 
hier, dass dieser Nachweis nicht älter als 72 Stunden ist. Für die Testung in der Schule 
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis. Das Formular wird gegen Ende der 
Woche auf der Startseite der Homepage zum Ausdrucken verfügbar sein.  



 

 
Die Testungen werden voraussichtlich montags und donnerstags in der 1. Stunde in 
der Schule stattfinden. 
 
Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder 
einen sog. Bürgertest an einer Teststelle außerhalb der Schule, beide Angebote sind 
kostenfrei. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht 
aus. 
 
Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives 
Testergebnis vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch 
machen, müssen das Schulgelände umgehend verlassen und werden ausschließlich 
im Distanzunterricht beschult. Wenn Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden 
Sie Ihr Kind bitte schriftlich bei mir als Schulleiterin von der Teilnahme am 
Präsenzunterricht ab.  
Ihr Kind bleibt dann zuhause und erhält Aufgabenstellungen, die es alleine bearbeiten 
muss. Eine Betreuung und Begleitung kann hier von Seiten der Schule nicht 
gewährleistet werden. 
Ich bitte Sie daher dringend, der Teilnahme Ihres Kindes an den Tests in der Schule 
zuzustimmen bzw. diese zu ermöglichen. 
Nichtteilnahme am Test und fehlende schriftliche Erklärungen Ihrerseits führen zu 
unentschuldigten Fehlzeiten mit ungenügender Bewertung der Leistungen Ihres 
Kindes. 
 
 
Termine (anstehende Feiertage): 
 
Am Donnerstag, dem 13. Mai ist Christi Himmelfahrt (Feiertag) und am Freitag, dem 
14. Mai ist ein beweglicher Ferientag. 
 
Am Montag, dem 24. Mai ist Pfingsten (Feiertag). 
 
Am Donnerstag, dem 3. Juni ist Fronleichnam (Feiertag) und am Freitag, dem 4. Juni 
ist ein beweglicher Ferientag. 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich in dieser Woche unter 069 212 48887 
bzw. schreiben Sie mir unter christine.georg@stadt-frankfurt.de  
 
 
  
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Christine Georg       
(Schulleiterin)  


