
 
 
 

02.05.-06.05.2022 
Wir (er-) leben Respekt. 

 
Frankfurt, 06.05.2022 

 
 
Sehr geehrte Eltern,   
 
die erste Woche „ohne“ Schutzmaßnahmen liegt hinter uns, quasi die erste weitgehend „normale“ 
Schulwoche seit Ausbruch der Pandemie. Ich hoffe, dass wir es nunmehr alle schaffen, mit einem 
Stück Gelassenheit in die Zukunft zu blicken, bei absoluter Gewissheit, dass das Virus nicht ver-
schwunden ist und Besonnenheit durchaus noch das Gebot der Stunde darstellt.  
  
Abitur  
Die schriftlichen Abiturprüfungen liefen auch in dieser Woche unaufgeregt und ohne größere Vor-
kommnisse. Erfreulich ist, dass alle Abiturienten bis auf wenige Ausnahmen zu den Prüfungen an-
wesend und prüfungsfähig waren, sodass die Zahl der Nachprüfungen gering ist .  
  
  
Ärgerlich und schade finde ich, dass nahezu alle  Plakate der Abiturientinnen und Abiturienten zer-
stört wurden. Die Familien haben sich hier viel Mühe gegeben und die Tradition, den Prüflingen 
hier gute Wünsche auf den Weg zu geben, ist schön. Zumal das Außenbild in diesem Jahr durch die 
weitgehend Größenverhältnisse Plakate und die Drähte, an denen sie angebracht waren, sehr ange-
nehm ist.  
  
Umso ärgerlicher ist dieses feige und destruktive Handeln und man fragt sich, wessen Geistes Kind 
solche Menschen sind.  
  
Ich verurteile dieses Verhalten zutiefst. 
 
Mündliches Abitur - Planung für Mittwoch, den 22. Juni 2022 
 
Es finden ganztägig mündliche Abiturprüfungen statt.  
Die Klassen 5 – 10 unternehmen Ausflüge (bis 12.30 Uhr). Die jeweiligen Klassenlehrer*innen mel-
den an Frau Weirich, wer ihre Klasse beim Ausflug betreut. Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe E2 
nehmen an einer berufsorientierenden Veranstaltung in der Schule teil (Organisation: Herrn Ketten-
ring). 
Die Q2 hat einen häuslichen Studientag. 
 
 
 
 
 
 



 
Herzlichen Glückwunsch  
Von den eingereichten Arbeiten des Grundkurses Deutsch in der E-Phase von Frau Kint-
tof  zum Thema "Materialgestütztes Schreiben" beim 69. Europäischen Wettbewerb zum Thema 
Nachhaltigkeit h haben zwei einen Preis auf Landesebene erhalten, zwei weitere erhalten einen 
kleineren Anerkennungspreis in Form einer Urkunde.  
  
Es handelt sich bei den Preisträgerinnen auf Landesebene um Sara Mandaric (Infobroschüre Fast 
Fashion) und Theresa Pape (Infobroschüre Greenwashing), bei den anderen Preisträgerinnen um 
Ayse Temiz (Infobroschüre Wasserknappheit) und mit einer gemeinschaftlichen Arbeit Nele Bettge 
und Julia Wrona mit einem Podcast zum Thema Ernährung.  
  
Herzlichen Glückwunsch!!  
 
 
 
Spielezimmer und Bibliothek  
 
Die Pausen können wieder zum Ausleih von Spielen in der Bibliothek genutzt werden.  
 
Auch das Spielezimmer öffnet wieder und bietet Spiele für den Innenbereich sowie Bewegungs-
spiele für den Hof.  
 
Vorfall am 05.05. 
 
Eine offensichtlich geistig verwirrte Person ist gestern durch das Schulhaus gelaufen und in einzelne 
Klassen gegangen. Da der Mann auch auf direkte Ansprache nicht reagierte, haben wir die Polizei 
gerufen, die ihn in Gewahrsam genommen haben. Eine Ansprache an Schüler oder gar eine Bedro-
hungslage hat nicht bestanden.  
 
 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
 
Claudia Wolff  
 


