Schulelternbeirat
Frankfurt, 15.07.2021
Lieber Herr Koepsell,
lieber Herr Schulz,
liebes Kollegium,
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,

hinter uns allen liegt ein weiteres „besonderes“ Schuljahr, das wir wahrscheinlich nie vergessen werden.
Themen wie Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, lüften, Homeschooling und testen beschäftigten
uns und werden es auch weiterhin tun.
Viele von euch/Ihnen haben ein Großteil des Schuljahres 20/21 vorrangig zu Hause verbracht und von dort
gelernt oder gelehrt und mussten sich nach dieser langen Zeit erst wieder an den Ort Schule gewöhnen.
Es war sicher nicht immer einfach für alle Beteiligten und es gab auch Tage, an denen man an seine Grenzen
geraten ist. Sowohl Kinder/Jugendliche, Lehrer*innen und Eltern haben Großes geleistet und jedem von
euch/Ihnen gebührt dafür Respekt.
Als Schulelternbeirat befanden wir uns öfter denn je in Gesprächen, Videokonferenzen und im regen Austausch
per E-Mail mit der Schulleitung. Wir haben offen über alle Anliegen, die Eltern und Schüler*innen beschäftigen,
gesprochen. Natürlich kommt es auch mal vor, dass die Ansichten bei Eltern und Lehrern*innen
auseinanderliegen, aber wir fühlten uns stets ernst genommen und konnten konstruktiv diskutieren.
Trotz Corona hat es die Schule geschafft sich weiterzuentwickeln. Es wurde z. B. eine neue Partnerschaft
eingegangen, somit gehören wir jetzt zu den 15 Misereor Partnerschulen deutschlandweit. Des Weiteren
haben wir weitere Auszeichnungen („Digitale Schule“, Verbraucherschule Hessen u. m.) erhalten. An einigen
Prozessen der Weiterentwicklung durften wir als Elternvertreter*innen teilhaben und mitarbeiten, was einen
großen Vertrauensbeweis darstellt – vielen Dank!
Ein großes Dankeschön geht an alle Kollegen*innen für dieses Engagement, das oft weit über das normale Maß
hinausgeht.
Nach den Ferien erwartet unsere Schulgemeinde ein weiteres einmaliges Ereignis – unsere erste Oberstufe
geht an den Start. Dies ist sowohl für die Schüler*innen als auch für Lehrer*innen und Eltern ein aufregender
neuer Abschnitt. Wer hätte gedacht, dass 6 Jahre doch so schnell vergehen. Einige von euch/Ihnen denken
bestimmt noch an den 07.09.2015 zurück, denn dies war für manche von euch/Ihnen der erste Tag an der
Schule (damals noch Gymnasium Nied in Höchst).
Ihr habt es so weit geschafft und für diesen neuen Abschnitt wünschen wir euch ganz viel Erfolg.
Danke und Chapeau an die gesamte Schulgemeinde für das Durchhaltevermögen, den Einsatz und das
Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen und euch allen erholsame Sommerferien und vor allem natürlich Gesundheit!
Denjenigen, die noch mit der Erkrankung oder den damit einhergehenden Auswirkungen zu kämpfen haben,
wünschen wir von Herzen alles Gute und eine schnelle Genesung.
Herzliche Grüße im Namen des Schulelternbeirates
Stefanie Horn
Schulelternbeiratsvorsitzende

Andreas Berkefeld
stellv. Schulelternbeiratsvorsitzender

