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           Frankfurt, 17.12.2020 
 
Lieber Herr Koepsell, 
liebes Kollegium, 
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
 

das Jahr 2020 war ein unfassbar herausforderndes Jahr für uns alle.  

Wir standen vor unterschiedlichsten Herausforderungen und Veränderungen, sei es im privaten oder 
beruflichen Umfeld. Diese schwierige Zeit zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, auf seine Mitmen-
schen zu achten, füreinander da zu sein und niemals das Positive aus den Augen zu verlieren.  Dies 
sollten wir uns auch nach der Corona-Krise bewahren. 

Besonders die Schüler*innen und das Kollegium mussten in dieser Situation mit vielen Veränderun-
gen und immer neuen Maßnahmen klarkommen, was natürlich auch bedeutete, Abstriche in Kauf zu 
nehmen. Wir wissen, dass dies eine sehr hohe Belastung darstellte und nicht immer leicht war. Daher 
gebührt euch und Ihnen ein großes Dankeschön für Ihr/euer Durchhaltevermögen, die Besonnenheit 
und den Einsatz, denn nur so konnte das Schulleben bestmöglich aufrechterhalten werden. 
 
Wir alle vermissen die Begegnungen zwischen Eltern, Lehrern*innen und Kindern in der Schule. Trotz 
der widrigen Umstände konnte einige Projekte durchgeführt werden und dank des engagierten Kolle-
giums und der Schülerinnen und Schüler hat sich unsere Schule noch mehr weiterentwickelt. 
Jedoch mussten viele geplante Projekte seitens der Schule und des Elternbeirates auf Eis gelegt wer-
den und wir hoffen sehr, dass wir diese zu einem passenden Zeitpunkt nachholen können. 
 
Ein großes Dankeschön geht an die Schulleitung, die für uns in regelmäßig stattfindenden Videokon-
ferenzen und Telefonaten ein vertrauensvoller Ansprechpartner war und uns über alles auf dem Lau-
fenden gehalten hat. 
 
Nicht versäumen möchten wir es, uns auch bei unseren guten Seelen Frau Ehmer und Frau Wegman 
aus dem Schulsekretariat zu bedanken. Nicht ohne Grund führt es die Kinder mit ihren Anliegen, egal 
ob große oder kleine, oft als erstes zu den beiden. 
 
Last but not least geht auch an euch/Sie, liebe Eltern ein großes Dankeschön. Als Eltern waren und sind 
wir in dieser schwierigen Zeit besonders gefordert. Da Corona allgegenwärtig ist und unser Leben in 
vielen Lebenslagen beeinflusst, war dies sicher nicht immer leicht. 

Wir wünschen Ihnen und euch allen erholsame Ferien, schöne und besinnliche Feiertage und einen 
guten Rutsch in neue Jahr 2021. 

Bleibt/bleiben Sie und eure/Ihre Familien gesund!  

Herzliche Grüße im Namen des Schulelternbeirates 

Stefanie Horn       Andreas Berkefeld 
Schulelternbeiratsvorsitzende     stellv. Schulelternbeiratsvorsitzender 

 


