
 
 
 

13.02.-17.02.2023  
Verständigung gestalten  

 
Frankfurt, den 17.02.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
kurz vor dem närrischen Wochenende nachfolgend ein paar Hinweise: …  
 
 
Herzlichen Glückwunsch 
 
Die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Mathematikwettbewerbs der achten Klassen heißen 
Sophia Nacken und Barkan Köksal (beide erreichten 47/48 Punkte!!), Charlotte Bodammer sowie 
Finn Denker.  
Herzlichen Glückwunsch. Nun geht es in die nächsten Runden.  
 
Da wir künftig auch mit den jüngeren Schülerinnen und Schüler regelmäßig am Känguru-Wettbe-
werb teilnehmen möchten, freuen wir uns, wenn zur Faschingszeit ein Känguru-Kostüm übrig blei-
ben würde, das wir gespendet bekommen.  
 
Spenden für einen guten Zweck – unsere aktive Schülervertretung 
 
Am Mittwoch hat die Schülervertretung mit großem Erfolg die Registrierung für die DKMS-
Stammzellenspende durchgeführt. Die Beteiligung in der Q2 war großartig. Vielen Dank für die Teil-
nahme an der Informationsveranstaltung sowie die überwältigende Anzahl an Registrierungen 
(103!!). Darüber hinaus danke ich den anwesenden Schülerinnen und Schülern und Tutoren der Q4. 
Die Anwesenden haben sich zur überwiegenden Mehrheit registrieren lassen und können damit 
vielleicht einmal ein Menschenleben retten. Unter allen Registrierungen in der Q2 sowie der Q4 
verlosen wir je ein Trikot der besten Fußballmannschaft Europas!  Vielen Dank an den Vorstands-
sprecher der Eintracht Frankfurt, Herrn Axel Hellmann, der hier sofort seine Unterstützung zusagte.  
 
Ganz besonders bedanke ich mich bei der SV, die diese gute Idee hatte und den Tag organisierte. 
Vielen Dank auch an Frau Stusek, die die Schülerinnen und Schüler hierbei unterstützte.  
 
Nach dem guten Zweck ist bekanntlich vor dem guten Zweck: die SV hat bereits die nächste Aktion 
geplant: Mit einer Spendenauktion wollen die Schülerinnen und Schüler den Erdbebenopfern in Sy-
rien und in der Türkei beistehen. Die Bilder machen uns alle tief betroffen und ich unterstütze das 
Anliegen sehr.  
Auch für diesen guten Zweck haben wir schon Spenden der Eintracht in Form von Trikots, die wir 
versteigern werden. Wir sind aber auf weitere Spenden angewiesen. Bitte fragen Sie in Ihren Klas-
sen und Lerngruppen, ob es spendenbereite Eltern gibt. Ich freue mich, wenn Eltern mit Sachspen-
den unsere Auktion für einen guten Zweck unterstützen und sich in diesem Zusammenhang an 
Claudia.Wolff@Stadt-Frankfurt.de wenden.  
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Kostenlose Hygieneartikel in den Toiletten  
 
Die Aktion der kostenlosen Hygieneartikel in den Schülerinnentoiletten soll nunmehr evaluiert wer-
den. Hierzu hängen neben den Spendern in den Toiletten QR Codes, die die Schülerinnen scannen 
sollen. Die Nutzung des Telefons ist hierfür für alle Jahrgänge ausdrücklich gestattet.   
 
 
Verbinungslehrer  
 
Nachdem Herr Briel ein halbes Jahr kommissarisch die Stelle des Verbindungslehrers ausfüllte, hat 
die SV ihn nunmehr offiziell in das Amt gewählt. Herzlichen Glückwunsch sowie vielen Dank für die 
Übernahme des Amtes!! 
 
Helau 
 
Am kommenden Rosenmontag ist kein Unterricht. Am Fastnachtsdienstag hat das Abi-Komitee der 
Q4 eine Fastnachtsfeier mit den Jahrgängen 5 und 6 organisiert.  
 
In der 1./2. Stunde feiert die Jahrgangsstufe 6, in der 3./4. Stunde die Jahrgangsstufe 5. Die unter-
richtenden Lehrkräfte treffen sich mit den Kindern im Klassenraum, hinterlegen dort die Jacken und 
die Taschen und gehen dann gemeinsam mit ihren Klassen zur Feier in die Aula.  
 
Dort gibt es einen Getränke- und Loseverkauf (bitte Kleingeld mitbringen) sowie – natürlich – eine 
Kostümprämierung.  
 
Angesagt ist auch hoher Besuch: Das Frankfurter Kinderprinzenpaar, Kinderprinz Marc I. sowie ihre 
Kinderlieblichkeit Laura II., sind angekündigt.  
 
 
Frankfurt Helau! 
 
 
Claudia Wolff  


