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Liebe Eltern, 
liebe Schulgemeinschaft!
wir möchten Sie in aller Kürze über die Regelungen, die ab Montag 13.09.2021 gelten, informieren.
 
Maskenpflicht
Die Maskenpflicht im gesamten Gebäude, also auch am Sitzplatz in den Klassenräumen, bleibt bis zum 
03.10.2021 erhalten. Die Stadt Frankfurt hat diesbezüglich eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Masken-
pflicht gilt nicht im Sport- und Eurythmieunterricht und auch im Sprachunterricht kann von Lehrkräften und 
Schüler*innen zur Lautbildung die Maske abgesetzt werden.Maskenpausen werden von den Lehrkräften 
organisiert und können bei guter Durchlüftung auch im Klassenraum erfolgen.
Auf dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht!
 
Testungen
Ab 13.09.2021 erfolgen die Tests zweimal wöchentlich. Die Testtage sind einheitlich für alle Montag und 
Donnerstag. An diesen Tagen sind bitte alle Schüler*innen bis 07:40 in den Klassenzimmern, damit die Tests 
VOR dem Unterricht erfolgen können. 
 
Nachweis von externen Teststellen 
Schüler*innen können weiterhin Testergebnisse von Bürgerteststelle, Ärzten oder Apotheken vorlegen. Bit-
te organisieren Sie die externen Tests ebenfalls zur Vorlage am Montag und am Donnerstag, d.h. die Tests 
können frühestmöglich am Sonntag bzw. am Mittwoch erfolgen. 
Externe Testergebnisse geben Sie Ihren Kindern bitte ausgedruckt in Papierform und nicht als digitales 
Dokument mit. In der Schule und auch dem Schulgelände gilt die Handyordnung trotz Corona (und bezieht 
sich auch auf Smartphones oder andere digitale Endgeräte). Bitte senden Sie mögliche digitale Testergeb-
nisse auch nicht per E-Mail an unsere Lehrkräfte/das Schulbüro/die Schulleitung. Zum einen gilt die Handy-
ordnung in den Klassenräumen auch für uns Lehrkräfte, zum anderen muss der - ohnehin nicht unerhebli-
che - Aufwand rund um die Testungen überschaubar bleiben.     
 
Elternabende
Elternabende können in Präsenzform ohne elektronische Anmeldung und ohne 3G-Kontrolle in der Schule 
stattfinden. 
 
Klassenfahrten / Ausflüge / Praktika 
Ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten dürfen innerhalb Deutschlands unabhängig von der Inzidenz 
stattfinden. Während der Fahrten wird genauso getestet wie in der Schule, hier sind aber keine externen 
Tests möglich. Die Testkits werden von den Lehrkräften mitgenommen. Mehrtägige Auslandsfahrten dürfen 
bis auf weiteres nicht stattfinden. Praktika dürfen ohne Einschränkung, auch im Ausland, stattfinden.
 
Wir bemühen uns nach Kräften, alle Aspekte unserer Pädagogik zu ermöglichen. Dazu werden bei schönem 
Wetter Unterrichte weiterhin ggf. auch draußen stattfinden. 
 
Für Ihr Verständnis und ihre Unterstützung möchten wir uns herzlich bedanken!
Mit freundlichen Grüßen
 
Caroline Meyer auf der Heyde
Thomas Janson
Dr. Matthias Wolbold
(Schulleitung)
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