
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Frankfurt am Main, den 26. Oktober 2021 
 
  

Newsletter - Oktober 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 
wir starten nun in das 2. Quartal des Schuljahres 2021/22. 
 
 
Aktuelles: 

 

Die Schulhofsanierung schreitet voran. Nach den Weihnachtsferien dürfen sich die 

Schülerinnen und Schüler über das neu errichtete Soccerfeld, einen Basketballplatz, 

ein Atrium und viele kleinere Spielmöglichkeiten freuen. Auch Bäume werden 

gepflanzt, die dann ab dem nächsten Sommer schattige Pausenplätze auf dem 

Schulhof ermöglichen. 

 

Die Mensa wird komplett neu eingerichtet, aber als Ersatz hat seit Freitag, dem 1. 

Oktober unser Schulkiosk wieder geöffnet. In allen Pausen, auch der Mittagspause, 

gibt es dort kleinere und größere Snacks. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das Verlassen 

des Schulgeländes nicht gestattet ist und die Kinder in dieser Zeit auch nicht 

versichert sind. 

 

Das Schulbusunternehmen Maras hat zum 1. November außerplanmäßig gekündigt. 

Daran sind leider einige unserer Schülerinnen und Schüler schuld, die sich in den 

ersten Wochen des Schuljahres nicht an die Regeln gehalten haben. Es gab 

Sachbeschädigungen in größerem Ausmaß, die Schülerinnen und Schüler haben 

sich nicht an die Anweisungen der Busfahrer gehalten, sodass es zu größeren 



 

 

Problemen während der Busfahrt gekommen ist. Die Stadt Frankfurt muss die 

Vergabe europaweit neu ausschreiben, das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen müssen, bis wir einen neuen 

Schulbus haben. Die Stadt hat leider aktuell noch keine Lösung für uns. 

Hierzu haben unsere Elternbeiräte am Freitag, dem 29. Oktober 2021 um 16.30 

Uhr eine außerordentliche Elternversammlung organisiert, zu der ich hiermit 

alle Eltern der Buskinder herzlich einladen möchte. 

 

Personal: 

 

Herr Philipp Kunberger unterstützt als Sozialpädagoge seit der vergangenen Woche 

die beiden PuSch-Klasse 9g und 9f mit voller Stelle. 

 

Frau Eden Mengestaeb, unsere Berufseinstiegsbegleiterin von der gjb (Gesellschaft 

für Jugendbeschäftigung), wird die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 

und 10 ab sofort immer montags und donnerstags bei der Suche nach einem 

Ausbildungsplatz und den entsprechenden Bewerbungsschritten unterstützen. Sie 

hat ihr Büro in der Holzmodulanlage und steht dort den Schülerinnen und Schülern 

gerne zur Verfügung. 

 

In den nächsten Tagen dürfen wir nun auch Herrn Fabian Sperl begrüßen. Er wurde 

vom Staatlichen Schulamt als Oberstudienrat zur Wahrnehmung von 

Schulleitungsaufgaben an unserer Schule ausgewählt. Er wird u.a. die Fachschaft 

Sport leiten und sportliche Wettkämpfe und Aktionen organisieren. Er unterrichtet die 

Fächer Sport, Gesellschaftslehre und Spanisch. 

 

In der Carlo-Mierendorff-Schule in Preungesheim gibt es einen größeren Engpass in 

der Schulleitung; daher bin ich bis auf Weiteres mit einem Großteil meiner Arbeitszeit 

vom Staatlichen Schulamt dorthin abgeordnet worden. Sollte ich einmal nicht direkt 

erreichbar sein, wenden Sie sich doch bitte an meinen Stellvertreter, Herrn Markus 

Kunkel, unter markus.kunkel@stadt-frankfurt.de. Wir versuchen uns immer schnellst 

möglich bei Ihnen zu melden. 

 

Unser Sekretär, Herr Christian Pospischil, geht für gute vier Wochen in Elternzeit. 

Sollte das Sekretariat einmal nicht besetzt sein, wählen Sie bitte die entsprechende 

mailto:markus.kunkel@stadt-frankfurt.de


 

 

Durchwahl der Schulleitungsmitglieder. Die Zuständigkeiten mit Telefonnummern 

finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Termine: 

 

Am Montag, dem 1. November 2021 startet das dreiwöchige Betriebspraktikum 

für die Jahrgangsstufe 9. 

 

In den ersten Novemberwochen sind alle Viertklässler der umliegenden Grund-

schulen zum Schnupperunterricht an unsere Schule eingeladen. 

 

In der Woche vom 8. bis 12. November findet die Grundausbildung für die 

interessierten Schülerinnen und Schüler für unseren Schulsanitätsdienst statt. 

Leitung und Organisation hat Herr Matthias Helb übernommen.  

 

In der zweiten Novemberwoche finden die Methodentrainingstage für die 

Jahrgangsstufe 5 statt.  

 

Am Freitag, dem 19. November 2021 findet in der 3. und 4. Stunde der 

Schulentscheid des diesjährigen Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen statt. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 präsentieren ihre 

Hausarbeitsthemen in der Woche vom 22. bis 26. November 2021. 

  

Corona-Informationen: 

 

Auch in den beiden Wochen nach den Herbstferien müssen sich die nicht geimpften 

und nicht genesenen Kinder dreimal und danach wieder zweimal pro Woche testen 

lassen. Die Impfungen und Genesungen trage ich gerne in den Testpass ein. 

 

Ich bitte Sie als Eltern dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind in den verbliebenen 

Wochen regelmäßig und vor allem pünktlich zum Unterricht kommt. Fehlzeiten bitte 

möglichst per Attest entschuldigen. 

 

 

 



 

 

Nachfragen / Kommunikation: 

 

Sollte es einmal Unklarheiten geben, bitte ich Sie immer zuerst die Fach- bzw. 

Klassenlehrer anzusprechen, danach die Stufenleitungen und danach Herrn Kunkel 

und/oder mich.  

Es ist immer besser, direkt das Gespräch zu den entsprechenden Lehrkräften zu 

suchen. 

 
 
Hier noch ein paar Impressionen aus den beiden Wochen vor den Herbstferien: 
 
Start der Viviariums-AG 
 

 

   
 



 

 

Auszeichnung, wenn auch nur digital, zu einer der besten Schulen in 
Deutschland im Bereich der Berufs- und Studienorientierung am 28. September 
2021  
 

      
 
neuer Computerraum  
 

      
 
 Besuch der Klasse 10c in der Stadtbibliothek Offenbach im Rahmen der 

Präsentationsprüfung unter Leitung von Vera Hetkamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Radtour der IK1  
Es ging zuerst zum Schultheis-Weiher und anschließend weiter zum Rumpenheimer 
Schloss. Nach einem gemeinsamen Mittagessen haben die Schülerinnen und 
Schüler zum Abschluss noch einen Stopp im Kinder- und Jugendhaus Fechenheim 
eingelegt. Organisiert wurde der Ausflug von unserer Fachbereichsleiterin IK, Andrea 
Köneke-Schrader, die von unseren Schulsozialarbeitern Marco Diemer und 
Selahattin Karaer begleitet wurde. Es hat alles sehr viel Spaß gemacht. 
 

 
 
 
 
Alle Informationen rund um die Schule am Mainbogen finden Sie auch jederzeit auf 
unserer Schulhomepage www.schule-am-mainbogen.de.  
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter christine.georg@schule.hessen.de zur 
Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Christine Georg       
(Schulleiterin)       

http://www.schule-am-mainbogen.de/
mailto:christine.georg@schule.hessen.de

