
 
 
 

27.02. – 03.03.2023  
Verständigung gestalten 

 
Frankfurt, 03.03.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
 
das zweite Halbjahr ist in vollem Gange und für unsere Q4 endet es in vier Wochen schon. Die Klau-
suren der Q4 sind weitgehend geschrieben, sodass sich die Abiturientinnen und Abiturienten nun 
intensiv auf das Abitur vorbereiten können. Ich danke Herrn Feldmar an dieser Stelle ausdrücklich 
für die vorausschauende Klausurplanung und drücke unseren Schülerinnen und Schülern der Q4 
schon jetzt die Daumen, dass die Vorbereitung auf das Abitur möglichst unproblematisch verläuft.  
 
Sauberkeit im Haus  
  
Damit wir uns an der Schule alle wohlfühlen,  bitte ich um die erneute Thematisierung des Themas 
Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus. Insbesondere die Jungentoiletten sind teilweise in einem Zu-
stand, den zu beheben für unsere Reinigungskräfte unzumutbar ist. Wir sind sehr froh, dass wir zwi-
schenzeitlich Mehrfachreinigungen der Toiletten haben, aber eine mutwillige Beschmutzung der 
Toiletten gehört nicht zur Aufgabenbeschreibung und wird nicht weiter erfolgen.  
 
Auch unsere Mensa sieht nach jeder Pause furchtbar aus. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass 
Stühle an die Tische gestellt und Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältnissen entsorgt werden. 
Die Lehrkräfte werden das Thema ebenfalls noch einmal aufgreifen.  
 
Krankheiten und Vertretungen  
 
Nach wie vor haben wir einen hohen Krankenstand im Kollegium. Bitte schauen Sie regelmäßig 
abends und morgens noch einmal auf das DSB.  
 
Vorlage der Ergebnisse des Pädagogischen Tages  
 
Die Arbeitsgruppen des Pädagogischen Tages werden die endgültigen Ergebnisse im Rahmen der 
Gesamtkonferenz präsentieren. Im Anschluss erfolgt die Abstimmung in der Schulkonferenz, sodass 
die Ergebnisse dann der Schulgemeinde vorgestellt werden können.  
 
Spenden für die Erdbebenopfer 
 
Sehr gerne komme ich der Bitte der SV nach, noch einmal um Spenden zur Verlosung für die Erdbe-
benhilfe in der Türkei und in Syrien aufzurufen. Es gibt bereits sehr attraktive Preise und alle freuen 
sich, wenn es noch mehr werden.  
 



 
 
Auswertung des Weihnachtsmarktes   
 
Der volle Erfolg unseres Weihnachtsmarktes hat eine gemei-
name Spende der Jahrgänge 5 – E1 für den Förderverein in Höhe 
von 940,83 € ergeben. Vielen Dank den vielen fleißigen Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Kolleginnen und Kollegen und 
den Eltern, die dies ermöglichten. Viele Klassen haben sich ent-
schlossen, ihre Einnahmen nach Abzug der Spende für den För-
derverein, einem guten Zweck zu spenden. Die Klasse 8a hat 
den Rest ihrer Einnahmen beispielsweise an die Hilfe für Krebs-
kranke Kinder Frankfurt gespendet! Danke!   
 
Urkunden für den Minimarathon 
 
Am 08.03.werden in der KL-Stunde in Raum 360 die Urkunden 
für den Minimarathon übergeben. Bitte informieren Sie Ihre Kin-
der.  

 
Spieleraum wird wieder eröffnet  
 
Ab dem 22.03.2023 werden wir den Spieleraum wieder zur Ausleihe von Indoor- und Outdoor-
Spielgeräten öffnen. Achtung: Die Ausleihe findet nun in Raum 5 statt und wird wieder von den 
Praktikanntinnen und Praktikanten sowie Herrn Eckelmann organisiert.  
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Claudia Wolff  


