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Frankfurt, 10.06.2020  
Informationsschreiben  
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
das Abitur liegt hinter uns und ich möchte Sie über die momentanen Abläufe sowie – so gut 
es geht – über die Planungen für das neue Schuljahr informieren.   
 
Präsenzunterricht  
Wir haben uns alle sehr gefreut, dass das Schulhaus wieder mit Leben gefüllt ist. Auch wenn 
wir uns alle bewusst sind, dass die Art von Schule, die wir momentan erleben, nicht das ist, 
was wir kennen und wollen, so tut es doch gut, dass zumindest wieder ein wenig Normalität 
Einzug in unser Leben hält. Leider ist diese Normalität aber trügerisch. Noch immer müssen 
wir sehr strenge Hygienevorschriften wahren und uns an Abstandsregeln halten. Vieles da-
von hat bei den meisten Schüler*innen wirklich gut geklappt – leider gab es aber auch Aus-
nahmen. Insbesondere außerhalb des Schulgeländes standen viele Jugendliche in Grüppchen 
eng zusammen, gaben sich die Hand, „klatschten“ ab oder umarmten sich. Sprechen Sie bitte 
mit Ihren Kindern noch einmal, dass die Corona-Regeln nicht nur in der Schule und auf dem 
Schulgelände, sondern auch auf dem Weg eingehalten werden müssen. Auch die Klassenlei-
tungen werden dies mit den Klassen und Kursen noch einmal thematisieren.   
 
Wir werden die Stundenplanung so gestalten, dass wir alle Lerngruppen bis zu den Sommer-
ferien zweimal in der Woche ins Haus holen.  
 
Da wir keine spontanen Vertretungen in den Stundenplan einarbeiten können, müssen wir 
auf Änderungen des Tagesablaufs, wie zum Beispiel der akademischen Feier zur Übergabe 
der Abiturzeugnisse, mit der Herausgabe eines neuen Stundenplans reagieren.  
 
Vielfach wurde die Frage an uns herangetragen, weshalb die ersten Stundenpläne für den 
Präsenzunterricht kurzfristig kommuniziert wurden. Die Kurzfristigkeit der ersten Stunden-
pläne ergibt sich aus der Mitteilung des Kultusministeriums, welche Jahrgangsstufen wie-
der Präsenzunterricht erhalten sollen. Ursprünglich war die Marschrichtung, die den Me-
dien zu entnehmen war, dass die Klassen nach Alter gestaffelt von oben nach unten wieder 
in die Schule geholt werden sollen. Hierfür sprach auch, dass die Q2 (die es an der Schiller-
schule derzeit nicht gibt) am 27.04. wieder in die Schule kommen sollte, vierzehn Tage spä-
ter sollte dann der nächste Jahrgang folgen - an der Schillerschule also die E2. Insofern berei-
teten wir uns auf einen Unterrichtsbeginn der E2 für den 11.05. vor. Am 04.05. haben wir 
dann erfahren, dass der Unterrichtsbeginn für die folgende Jahrgangsstufe der 18.05. sein 
soll.  Am 14.05. haben erhielten wir die Mitteilung, dass entgegen unserer Annahme nicht 
nur die E2, sondern ALLE Klassen den Schulbetrieb ab dem 18.05. wiederaufnehmen sollten. 
Insofern musste der zuvor erstellte Plan entsprechend angepasst werden. Die Woche ab 
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dem 18.05. hatte nur 3 Schultage, daher musste ab dem 25.05. wieder ein neuer Stunden-
plan erstellt werden. Dieser sollte nun ursprünglich bis zum Ende des Schuljahres gelten. Da 
wir aber am 19.6. die Abiturzeugnisse ganztägig übergeben, wird es erneut eine Stunden-
planänderung geben.  
 
Wie in meinem Schreiben vom 13.05.2020 erläutert, besteht darüber hinaus die Problema-
tik, dass der in diesem Halbjahr ursprünglich geltende Stundenplan nicht durch wenige An-
passungen (bspw. jeweilige Halbierung der Klassen an rotierenden Wochentagen) wie in an-
deren Schulen praktiziert, angepasst werden konnte. Durch die an der Schillerschule nach 
wie vor prekäre Raumnot sowie den Beschränkungen, die sich aus dem Hygienekonzept er-
geben (Abstandsregelung, Maximalanzahl pro Raum, Raumwechsel, Verfügbarkeit der Lehr-
kräfte, untersagtem Fachunterricht uvm.), musste ein völlig neues Zeit- und Raumkonzept 
erstellt werden.  
 
Ergebnisse / Bericht Abitur  
Die Abiturprüfungen fanden unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Insgesamt konnten 
aber alle Vorschriften problemlos umgesetzt werden, sodass die Prüfungen für die Prüflinge 
relativ unaufgeregt stattfinden konnten.  
 
123 Schülerinnen und Schüler meldeten sich am 1.2. zu den Abiturprüfungen. Die schriftli-
chen Prüfungen konnten trotz Corona wie geplant durchgeführt werden.  
Auch zu den mündlichen Prüfungen wurden alle Schülerinnen und Schüler zugelassen.  
 
In der Zeit vom 2.6.2020 bis 9.6.2020 haben wir 232 mündliche Prüfungen abgenommen, 
vielfach mit sehr erfreulichen Ergebnissen. 
  
Das für alle Beteiligten mit großen Herausforderungen verbundene Abitur unseres letzten 
G8-Jahrgangs findet mit der feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse in mehreren Akademi-
schen Feiern am 19.6.2020 ein würdiges Ende.  
 
Mitteilung zur Bücherrückgabe/ - ausgabe 
Auch in diesem Jahr wollen wir die Bücherrückgabe und –ausleihe vor den Sommerferien or-
ganisieren. Selbstverständlich wird dies nicht wie gewohnt ablaufen können. Wir müssen 
hierfür deutlich mehr Zeit einplanen und daher früher mit der Abgabe beginnen. Auch müs-
sen wir die Schüler*innen zusätzlich bestellen. Eine Ausleihe und Rückgabe im Rahmen des 
Präsenzunterrichts ist aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich, sicherlich werden aber 
einige Online-Unterrichtsstunden hiervon betroffen sein.   
Bevor die Bücher von den nächsten Schüler*innen ausgeliehen werden, bleiben diese min-
destens 72 Stunden liegen.  
 
Mitteilungen zu den Wahlen der gymnasialen Oberstufe  
 
Die Fachwahlen für die Jahrgänge der gymnasialen Oberstufe sind abgeschlossen. Derzeit er-
stellen wir die Unterrichtsverteilungen, sodass in der KW 26 im Rahmen des Präsenzunter-
richts die Kurswahlformulare ausgegeben werden können. Die Abgabe der Kurswahlen ge-
schieht in der KW 27. 
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Wahl der WU/AG-Angebote  
 
Aufgrund der unklaren aktuellen Situation werden wir die Einwahlen in die AGen und Wahl-
pflichtunterrichte erst zu Beginn des kommenden Schuljahres vornehmen. Wir hoffen, dass 
wir dann Planungssicherheit haben, wie viele Stunden wir unabhängig vom Regelunterricht 
für den Wahlpflicht – und AG-Bereich zur Verfügung haben.  
 
 
Mitteilung der Noten  
Nach wie vor ist die Notenmitteilung per „MS Teams“ nicht gestattet. Wenngleich die Noten-
bekanntgabe über das Schulportal eine Alternative ist, haben wir uns entschlossen, diese 
Möglichkeit nicht zu nutzen. Wir halten die Einarbeitung der Familien in eine dritte Plattform 
mit den dritten Zugangsdaten einzig zum Zweck der Notenmitteilung für wenig zielführend. 
Die Lehrkräfte werden den Schüler*innen daher die Noten wieder entweder schriftlich oder 
telefonisch mitteilen.  
 
Sport während Corona 
Herr Hillen bietet in den kommenden Wochen jeweils donnerstags oder dienstags einen 
Lauftreff für Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufe an. Treffpunkt 
ist der Holbeinsteg, direkt unten am Main. Die Schülerinnen und Schüler der siebten Jahr-
gangsstufe starten hier um 9 Uhr, jeweils um zehn Sekunden versetzt, abwechselnd mit und 
gegen den Uhrzeigersinn. Der Start für die Achtklässer*innen erfolgt um 10 Uhr. Die Lauf-
strecke beschreibt eine Runde bzw. mehrere Runden (ganz nach eigenem Gusto) über die 
Friedens- und die Untermainbrücke. Eine Straße ist während dieser Runde nicht zu überque-
ren. Der permanente Wechsel der Startrichtung bietet den Vorteil, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler während ihres Laufs begegnen. Bei allem Abstand sollte dabei so etwas wie 
ein gemeinsames Trainingserlebnis entstehen. Herr Hillen wird zwischen 9 und 11.30 Uhr 
permanent am Holbeinsteg verweilen, den Schülerinnen und Schüler die Zeit ansagen, ggfs. 
Rucksäcke bewachen, Lauftipps geben und zu Beginn wie zum Ende jeder Veranstaltung da-
rauf achten, dass die Abstandsregeln gewahrt werden. Sollte der Lauftreff bei Regenwetter 
entfallen, wird dies bis spätestens acht Uhr in der Gruppe "Lauftreff" bei MSTeams bekannt-
gegeben. Wegen der besonderen Situation muss die Veranstaltung leider auf jeweils 14 Teil-
nehmerInnen pro Gruppe beschränkt bleiben, die Anmeldung erfolgt über eine Doodle-Liste, 
die ersten 14 Eintragungen bilden automatisch die Gruppe, die Anmeldung kann nur für den 
jeweils nächsten Termin erfolgen. Umkleidekabinen stehen nicht zur Verfügung, die nächs-
ten Toiletten befinden sich in der Schule. Die Veranstaltung beginnt und endet am Hol-
beinsteg. 
 
Mitteilung zur letzten Schulwoche/Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisausgabe findet – anders als in den vergangenen Jahren – nicht in der gesamten 
Schule am Freitag in der dritten Stunde vor den Ferien statt. Vielmehr werden einzelne Klas-
sen Ihre Zeugnisse schon im Laufe der letzten Schulwoche erhalten. Etwaiger Präsenzunter-
richt, der in den Tagen danach geplant ist, bleibt hiervon unberührt. Bitte beachten Sie, 
dass gleichwohl das Datum auf dem Zeugnis der 3. Juli 2020 sein wird, auch wenn ihr Kind 
das Zeugnis ggf. früher erhalten sollte.  
Über den Tag der Zeugnisausgabe Ihres Kindes werden die Klassenlehrer*innen die Schü-
ler*innen informieren.  
 
"Vorausschau" auf das neue Schuljahr / Ziele im neuen Schuljahr.  
Leider kann ich Sie hier derzeit nur über Eckdaten informieren.  
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Fest steht, dass wir unsere gewohnten Abläufe, so gut es geht, beibehalten werden. Dazu ge-
hören die Klassenaufteilung der neuen siebten Klassen (die Informationen, wie die Klassen 
aufgeteilt wurden und in welcher Klasse Ihr Kind ab dem kommenden Schuljahr sein wird, 
erhalten Sie in der letzten Schulwoche von den Klassenlehrer*innen) sowie der Wechsel des 
Lehrerkräfteteams im Jahrgang 7 und 9, der wie geplant stattfindet.   
Was die Gestaltung des Präsenzunterrichts konkret betrifft, können wir zum momentanen 
Zeitpunkt noch keine Aussage treffen, hierfür fehlen uns die Informationen seitens der Kul-
tusbehörde, wie es weitergehen wird.  
 
Wir haben hinsichtlich des Präsenzunterrichts – mit dem Vorrang für die abiturrelevante Q1-
Phase -  konzeptionelle Minimal- und Maximalziele formuliert, die mit der Kultusbehörde ab-
gestimmt werden müssen und die maßgeblich die Unterrichtsverteilung und Stundenplange-
staltung beeinflussen. Wir bitten daher um Geduld und Vertrauen 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Wolff  
 


