
 
 
 

06.03. – 10.03.2023  
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 10.03.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
nach zweijähriger Pause geht es morgen wieder nach Inzell auf unsere bewährte Skifahrt. Damit 
sollte endgültig wieder „Normalität“ eingekehrt sein. Die Skifahrt bedeutet aber auch immer einen 
enormen Personalaufwand und hat zur Folge, dass neben dem immer noch hohen Krankenstand in 
der kommenden Woche noch mehr Planänderungen stattfinden müssen. Bitte beachten Sie unbe-
dingt das DSB und informieren Sie sich mehrfach am Tag über Änderungen. Wichtig: Änderungen, 
die sehr spontan erfolgen, finden Sie unter dem Button „news“ in der DSB App. Bitte vergewissern 
Sie sich auch morgens und abends über diesen Button, ob es eine für Ihr Kind relevante Neuigkeit 
gibt.  
 
 
Frankreichaustausch 
 
In der vergangenen Woche konnten wir endlich wieder den Austausch in Präsenz zu unserer Part-
nerschule in Bordeaux aufnehmen, was uns im Jubiläumsjahr des Élysée-Vertrags ein besonderes 
Anliegen war. Partnerschulen in Frankreich, die ein Interesse an einer deutschen Partnerschulen 
haben, sind selten. Daher ist die Möglichkeit eines Frankreich-Austauschs ein besonderes Privileg, 
über das wir uns sehr freuen. Herzlichen Dank an die Fachschaft Französisch, die den Austausch 
auch über die Pandemie hinweg online aufrecht erhalten hat.  
 
 
Weltfrauentag  
 
Die SV hat eine Ver-
anstaltung zum Inter-
nationalen Tag der 
Frauen am 8.3. orga-
nisiert. So nahmen 
der Jahrgang 10 und 
die E-Phase während 
der KL-Stunde an ei-
nem  Gespräch mit 
Martina Ochel, ehe-
maliger Geschäfts-
führerin des Speci-
alty-Care Bereiches 
von Sanofi, zum Thema „Frauen in Führungspositionen - Welchen Klischees und Nachteilen/Vortei-
len ist man als Frau in der Arbeitswelt ausgesetzt“ teil. Die Moderation hatten Theo Marx und An-
nika Aulike aus der Q2. 



 
 
Die Veranstaltung wurde als Postcast aufgezeich-
net und wird in den nächsten Tagen auf der HP 
zu finden sein.  
 
Darüber hinaus haben die Schülerinnen und 
Schüler eine kleine Ausstellung mit den Bildern 
und Biografien erfolgreicher Frauen organisiert. 
 
Vielen Dank an unsere Schülervertretung und 
Frau Dinter, die die Aktivitäten unterstützte.  
 
 
 
 
 
SV – Austausch: Leipzig – Gastfamilien gesucht 
 
Die Schülervertretung unserer Partnerschule aus Leipzig besucht uns. Wir suchen daher 10 Fami-
lien, die eine Schülerin oder einen Schüler in der Nacht vom 22. auf den 23. März aufnehmen wür-
den. Sollten Sie sich vorstellen können, einen Gast aufzunehmen, sind wir für eine Mitteilung an 
Herrn Wörner (Leo.Woerner@Schule.hessen.de) dankbar.   
 
 
 
 
 
 
Unseren Skifahrern wünsche ich eine schöne Fahrt und eine gesunde Rückkehr und Ihnen allen ein 
schönes Wochenende!  
 
Claudia Wolff  
 


