
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
2020 – was für ein Jahr! Es ist ein Jahr, welches ohne Zweifel in die Geschichtsbücher eingehen wird. 

Ein Virus bestimmt seit Jahresbeginn unser aller Leben, die Schlagzeilen und hat uns noch immer alle 

fest im Griff. Sie erinnern sich sicherlich, dass wir mit Beginn der Schulschließung im März die Reise-

tagebücher für alle Jahrgangsstufen in Windeseile entwickelt haben. Eine umfangreiche Ausstellung 

der beeindruckenden Ergebnisse lässt sich in diesen Zeiten nur digital umsetzen. Betreten Sie hierfür 

gerne die dafür ins Leben gerufene virtuelle Galerie:  

https://adorno-gymnasium.de/aktuelles/details/virtuelle-ausstellung-der-reisetagebuecher/ 

Glücklicherweise haben wir in den letzten Monaten nur einen einzigen positiven Coronafall in unse-

rer Schülerschaft zu verzeichnen. Die Familien selbst sind aber leider oft härter betroffen, was zur 

Folge hatte, dass einige Kinder zeitweise für 14 Tage am Präsenzunterricht nicht teilnehmen konn-

ten. Ich hoffe, dass alle Betroffenen auf dem Weg der Besserung sind und nur einen milden Verlauf 

hatten. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle, bevor wir einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr werfen, 

großen Dank sagen für das außergewöhnliche Engagement unserer Lehrerschaft. Trotz widrigster 

Umstände haben alle durchgehalten und sich einem relativ hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Sie 

haben sich für die Belange unserer Schüler/innen unermüdlich eingesetzt. Herzlichen Dank auch an 

die Elternschaft, die all das, was durchzustehen und umzusetzen war, so langmütig und solidarisch 

mitgetragen hat. Und natürlich großen Dank auch an unsere Schülerschaft, die sich den wirklich 

nicht leichten Herausforderungen stellt.  

Das zweite Halbjahr beginnt am 1. Februar 2021. Frau Belau wird unsere Schule leider verlassen und 

in ein anderes Bundesland ziehen. Frau Schiffner ist seit November aus der Elternzeit zurück und 

wird ab dem zweiten Halbjahr mehrere Klassen in Religion und Deutsch übernehmen. 

Ab dem zweiten Halbjahr gibt es am Adorno-Gymnasium eine Schulseelsorge an, die Herr 

Lindner anbietet. Er ist seit Beginn dieses Schuljahres mit halber Stelle als Religionslehrer bei 

uns tätig, mit der anderen halben Stelle als Pastoralreferent in der katholischen Dompfarrei 

St. Bartholomäus. Er möchte ein offenes Gesprächsangebot aufbauen, das Schüler/innen bei 

persönlichen Problemen, Sorgen oder Fragen nutzen können - ergänzend zum Angebot der 

bereits bestehenden Schulsozialarbeit durch Frau Kuric. Das Angebot der Schulseelsorge ist 

vertraulich, immer freiwillig und grundsätzlich offen für alle Schüler/innen, unabhängig von 

ihrer Konfession oder Religion. Herr Lindner ist unter lindner@adorno-gymnasium.de zu     

erreichen. 
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Die Sportbusse zu den externen Hallen werden ab dem 11. Januar 2021 vollumfänglich fahren. Die 

Ausschreibung ist abgeschlossen und die Sportsituation wird sich nach den Weihnachtsferien dann 

hoffentlich schnell entspannen, sodass für sämtliche Klassen ein geregelter Sportunterricht gewähr-

leistet ist.   

Sie werden es sicherlich schon mitbekommen haben, am Samstag, 6. Februar 2021 ist unser Tag der 

offenen Tür – natürlich digital. Dafür investieren einige Kolleginnen und Kollegen seit Wochen eine 

Menge Zeit, um unsere Schule den aktuellen Grundschülerinnen, Grundschülern und deren Eltern 

kindgerecht zu präsentieren. Seien Sie gespannt und verfolgen Sie die neusten Informationen dazu 

auf unserer Homepage:  

https://adorno-gymnasium.de/ueber-uns/tag-der-offenen-tuer/ 

Am Donnerstag, den 11. Februar 2021 wird am Nachmittag (15:30-18:30 Uhr) der Elternsprechtag in 

unserer Schule stattfinden. Inwieweit dieser Termin tatsächlich aufrecht gehalten werden kann, 

müssen wir zu gegebener Zeit entscheiden. Sie erhalten dazu noch ein separates Schreiben mit allen 

wichtigen Informationen. 

Nach unserer großartigen Auszeichnung als einzige „digitale Schule“ Frankfurts und der nun endgül-

tig besiegelten Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst sind wir nun 

auch eine von bundesweit 15 ausgewählten Misereor-Partnerschulen. Wir freuen uns auf die ver-

tiefte Zusammenarbeit mit Misereor, von der wir uns – sobald es die Pandemiesituation wieder zu-

lässt – besonders wünschen, dass durch sie weitere direkte Begegnungen unserer Schüler/innen mit 

Menschen aus in- und ausländischen Entwicklungsprojekten arrangiert werden können. Diese Be-

gegnungen bringen individuelle Probleme aus verschiedenen, weltweiten Regionen zur Sprache und 

bringen diese damit ganz nah zu unseren Lernenden. Dabei bereichern sie den an unserer Schule 

verankerten Nachhaltigkeitsgedanken im Sinne einer BNE um zusätzliche Aspekte wie z.B. der Einen 

Welt und der Entwicklungszusammenarbeit. Ausführliche Infos unter:  

https://adorno-gymnasium.de/aktuelles/details/misereor-schulpartnerschaft/ 

Mit Weihnachten und Neujahr verbinden wir üblicherweise friedvolle Feste mit Familie                    

und Freunden. Diesmal werden dieser Feste und die drei Wochen Ferien anders sein – gewiss             

mit weniger Ausgelassenheit, dafür aber vielleicht mit einem verstärkten Blick auf das, was              

wirklich wichtig ist: Liebe, Freundschaft und gegenseitiges Verstehen. Ich wünsche, dass wir          

diese für uns alle nicht leichte Zeit gut und gemeinsam durchstehen und mit Zuversicht                  

aufs neue Jahr blicken. 

Ihr 

 

Mathias Koepsell                                                Frankfurt, den 15.12.2020 
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