
Schulelternbeirat   

 
           Frankfurt, 02.07.2020 
 
Lieber Herr Koepsell, 
liebes Kollegium, 
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

die vergangenen Wochen und Monate hielten viel Neues und Unbekanntes für uns bereit, sie haben 
Lehrer*innen, Schüler*innen und uns Eltern vor sehr große Herausforderungen gestellt. Daher 
gebührt allen ein großes Dankeschön für die Geduld, den Einsatz und den Mut, gemeinsam neue 
Wege zu gehen.  

Wir hoffen sehr, dass sich die Lage nach den Ferien so entspannt, dass wir uns alle wieder in der 
Schule treffen können und dort wieder gemeinsam gearbeitet und gelernt werden kann. Denn Schule 
ist auch ein Ort der Begegnungen und diese werden teilweise sehr vermisst. 

Etwas besonders Wertvolles, was wir uns nach der Corona-Krise bewahren sollten, ist, dass wir nie 
den Blick auf das Positive verlieren sollten und immer das Beste aus der Situation zu machen, denn 
das haben wir bisher als Schulgemeinde immer wieder bewiesen.  
 
Für alle war es eine große Herausforderung, das Unterrichtsgeschehen weitestgehend nach Hause 
verlagern zu müssen. Natürlich lief nicht immer alles reibungslos ab, auch das hatten wir als 
Schulelternbeirat im Blick und befanden uns regelmäßig in sehr konstruktiven Gesprächen und 
Videokonferenzen mit der Schulleitung. 
 
Ein großes Dankeschön geht an das gesamte Kollegium. Sie haben alles getan, um das Beste aus 
dieser Situation zu machen, haben die Schülerinnen und Schüler im Blick behalten und für sinnvolle 
Aufgaben gesorgt. Sie waren Ansprechpartner, haben sich um die Schülerinnen und Schüler gesorgt, 
nachgefragt und sich gekümmert. So kam es nicht selten vor, dass wir oft von den Kindern gehört 
haben, dass sie den persönlichen Kontakt zu den Lehrern*innen vermissen. 
 
Auch euch liebe Schülerinnen und Schüler gebührt großer Respekt, denn ihr musstet von jetzt auf 
gleich euren Lernprozess selbstständig in die Hand nehmen. Wir finden, das habt ihr großartig 
bewältigt. Viele von euch haben sich in dieser ungewohnten Situation schulisch als auch persönlich 
weiterentwickelt. Wir sind stolz auf euch. Genießt eure Ferien! 

Zu guter Letzt danken wir auch euch/Ihnen, liebe Eltern. Denn auch ihr/Sie habt/haben Großes 
geleistet. Die Familien mussten sich neu strukturieren, neu zusammenfinden und Abläufe neu 
organisieren. Auf euch/Ihnen lag mehr Verantwortung für den Lernprozess der Kinder als sonst. Als 
Eltern waren wir in dieser Zeit den gesamten Tag über die zentralen Ansprechpartner der Kinder. 
Dies war sicher nicht immer leicht, da diese Krise auch an uns Eltern oftmals nicht spurlos 
vorbeigegangen ist.  

Wir wünschen Ihnen und euch allen erholsame Sommerferien und vor allem natürlich Gesundheit!  

Herzliche Grüße im Namen des Schulelternbeirates 

Stefanie Horn       Andreas Berkefeld 
Schulelternbeiratsvorsitzende     stellv. Schulelternbeiratsvorsitzender
    


