
Schulelternbeirat     
   
           Frankfurt, 21.12.2021 
 
Lieber Herr Koepsell, 
lieber Herr Schulz, 
liebes Kollegium, 
liebe Frau Ehmer, liebe Frau Wegmann, 
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

das Jahr 2021 neigt sich nun fast dem Ende zu und jeder freut sich auf Weihnachten und die wohlver-
dienten Ferien. 

Wieder einmal war es für uns alle ein herausforderndes Jahr. Sehr viele unserer besonderen Aktio-
nen, die den Schulalltag bereichern, mussten leider coronabedingt ausfallen. 
Viele Dinge, die die Kinder und Jugendlichen in der Schule gerne machen, sind auf der Strecke geblie-
ben, auch das soziale Miteinander unter den Kindern und Jugendlichen. Gerne hätten wir auch wie-
der Feste mit euch gefeiert, um unsere stetig wachsende Schulgemeinschaft zu stärken. 
 
Themen wie: Masken tragen, Testen, Impfen und Stundenplanänderungen waren und sind allgegen-
wertig. 
Besonders die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium, Frau Ehmer und Frau Wegmann im Sekreta-
riat sind einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Euch und Ihnen wird sehr viel abverlangt und bei ei-
nigen hat dies sicher auch Spuren hinterlassen. Daher gebührt euch und Ihnen großer Respekt und 
Dank für euer/Ihr Durchhaltevermögen. 
 
Ein großes Dankeschön geht an die Schulleitung, die immer ein vertrauensvoller Ansprechpartner 
war und uns über alles auf dem Laufenden gehalten hat, dies ist nicht selbstverständlich. 
 
Trotz der widrigen Umstände war es möglich, dass ein neuer Vorstand für den Förderverein gewählt 
werden konnte. Auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal herzlich bei dem alten Vorstand für 
die geleistete Arbeit bedanken und wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg und Spaß bei der Ar-
beit. 
Auch beim Schulelternbeirat gab es Veränderungen. Im Sommer fanden Neuwahlen statt und wir ha-
ben den Vorstand erweitert. Drei weitere Mitglieder gehören nun dem erweiterten Vorstand an 
(bildliche Vorstellung ist auf unserer Schulhomepage ersichtlich). 
Auch uns beschäftigte hauptsächlich alles rund um das Thema Corona und damit einhergehende 
Maßnahmen. Viele haben sich mit Ihren Sorgen oder Anliegen an uns gewandt. 
Wir möchten uns sehr gerne bei allen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.  
 
Liebe Eltern, da auch Sie in dieser schwierigen Zeit besonders gefordert sind und der Spagat zwischen 
Beruf, Privatleben und Schule nicht immer einfach ist, geht auch ein großes Dankeschön an euch/Sie.  

Wir wünschen Ihnen/euch und Ihren/euren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute,  
Gesundheit und viel Glück im neuen Jahr. 

Herzliche Grüße für den Vorstand des Schulelternbeirates 

Stefanie Horn       Andreas Berkefeld 
Schulelternbeiratsvorsitzende     stellv. Schulelternbeiratsvorsitzender 


