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 10. September 2021 
FP/mvj 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

nach den ersten zehn Tagen an der Schule können wir alle gemeinsam auf einen gelungenen Schulbeginn 
2021/22 zurückblicken. Wir sind sehr froh drüber, dass wir mit allen Klassen des Kindergartens, der Primar- 
und der Sekundarschule im Modus des Präsenzunterrichts beginnen konnten und laut wiederholter 
Aussagen der Entscheidungsträger auch so verbleiben können.  

Die kommende Schulwoche ist noch Teil der Präventionsphase mit drei Selbsttests für alle nicht geimpften 
oder genesenen SchülerInnen und MitarbeiterInnen pro Woche, mit Ausnahme der Kinder des 
Kindergartens. Wir gehen im Moment davon aus, nach der Präventionsphase wieder nur mehr zwei Mal pro 
Woche zu testen. Die Maskenpflicht im Schulgebäude, auch am Sitzplatz, bleibt laut der „Achten 
Allgemeinverfügung der Stadt Frankfurt am Main zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des neuartigen 
Corona-Virus (SARS-VOV-2) im Stadtgebiet vom 31.8.2021“, bis zum 3. Oktober 2021 verpflichtend. Im Falle 
eines positiven Testergebnisses im Rahmen der an der Schule durchgeführten Selbsttests gibt es ein klar 
vorgegebenes Prozedere, die Schule steht diesbezüglich in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Bitte 
informieren Sie immer umgehend die Schulleitung (siehe auch das Dokument FAQ auf der Website). 

Wir können Positives über den Austausch der Containeranlage berichten. Die Arbeiten schreiten zügig 
voran, wir freuen uns darauf, dann hoffentlich spätestens nach den Herbstferien die neuen Räumlichkeiten 
beziehen zu können. 

Für die erste Märzwoche ist die Durchführung der weltweit renommierten PISA Studie an allen 
Europäischen Schulen geplant. Betroffen davon ist der Jahrgang der 15-jährigen SchülerInnen, die in den 
Bereichen Sprache, Mathematik und Problemlösung auf ihre Kompetenzen hin getestet werden. Dabei geht 
es allerdings nicht um die Ergebnisse der einzelnen SchülerInnen, sondern vielmehr um die Effektivität und 
Effizienz des Systems der Europäischen Schulen. Genauere Informationen zu den Inhalten, der Auswahl der 
am Test beteiligten SchülerInnen und der Organisation der Tests erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.  

Erlauben Sie mir in diesem Schreiben auch darauf hinzuweisen, dass in der Woche vom 25. – 29. Oktober 
2021 die schon seit längerem geplante und mehrmals verschobene „Whole School Inspection“ stattfinden 
wird. Das InspektorInnen-Team wird eine Woche lang die Organisation der Schule, das 
Unterrichtsgeschehen usw. beleuchten und dabei auch die verschiedenen „stakeholders“ befragen. Auch 
hierzu wird es zu gegebener Zeit nähere Hinweise geben.  

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen für den gelungenen Schulstart bedanken. Ich wünsche uns allen 
weiterhin viel Schwung und Zuversicht, die anstehenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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