
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Frankfurt am Main, den 30. September 2022 

 

ELTERNBRIEF – Oktober 2022 

 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ 

Guy de Maupassant   

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

hier einige Informationen zu den nächsten Wochen: 

 

In der kommenden Woche kommt Frau Sabrina vom Stein (Mathematik, Biologie) aus 

ihrer Elternzeit zurück. Wir konnten Herrn Jako Kasalo (Sport, Gesellschaftslehre) 

gewinnen, der ebenfalls in den nächsten Tagen bei uns starten wird; somit sind alle 

Stellen an unserer Schule mit Lehrkräften besetzt. 

 

Am Freitag, dem 21. Oktober 2022 endet der Unterricht nach der 3. Stunde zu den 

Herbstferien. Die Herbstferien enden in diesem Jahr erst am Montag, dem 31. Oktober 

2022. Der erste Schultag nach den Herbstferien ist Dienstag, der 1. November 2022. 

Der Unterricht findet nach Plan statt. 

 

Bedingt durch die Sanierung der Mensa, die voraussichtlich auch erst im kommenden 

Kalenderjahr abgeschlossenen sein wird, haben wir keinen Unterstand für die 

Schülerinnen und Schüler in den Regenpausen. Daher bitte ich Sie darauf zu achten, 

dass Ihr Kind wetterangemessen gekleidet ist. 

 



 

Ich möchte diesen Brief neben den aktuellen Informationen nutzen und mich von Ihnen 

zu verabschieden. Nach fast 10 Jahren werde ich nun im Oktober die Schule am 

Mainbogen verlassen und wohnortnah an die Heinrich-Böll-Schule nach Bruchköbel 

als Schulleiterin wechseln.  

 

Am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022 möchte ich mich gerne bei den Kolleginnen und 

Kollegen verabschieden, daher wird an diesem Tag der Unterricht nach der 5. Stunde 

enden. Der Schulbus ist entsprechend bestellt.  

 

Wie oft in solchen Wechselsituationen gehe auch ich mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge. Ich freue mich sehr auf die neue spannende Aufgabem die vor mir 

liegt, aber ich werde sicherlich einiges sehr vermissen. Im vergangenen Jahrzehnt 

haben wir als Schulgemeinde viel gemeinsam geleistet um die Schule am Mainbogen 

zu einem attraktiven Schulstandort weiterzuentwickeln,  

u.a. 

- Wechsel des Schulnamens 

- Einzäunung des Schulgebäudes  

- Neubau des Erweiterungsgebäudes 

- Komplettsanierung des Hauptgebäudes  

- Neugestaltung des Schulhofes mit Soccerfeld und Basketballanlage sowie 

vielen Sitzgelegenheiten 

- Einrichtung des Schulgarten  

- Einführung der A-B-C-Differenzierung 

- Spanisch als 2. Fremdsprache 

- Einrichtung der abschlussbezogenen Klassen  

- WLAN/ Digitalisierung 

- Einrichtung einer großen Schulbibliothek 

- Neueinrichtung vieler toller Fachräume: u.a. Vivarium, MakerSpace, 

Fahrradwerkstatt, TalentCompany und die Sanierung aller anderen Fachräume 

 

Rückblickend sehe ich die Schule am Mainbogen sehr gut aufgestellt; in den 

vergangenen Jahren haben wir viele Weichen für einen guten modernen Unterricht 

gestellt, die durch vielfältige Auszeichnungen honoriert wurden. 

Mir war immer wichtig, dass sich jedes Kind hier wohlfühlt und in seinen Stärken 

gefördert wird.  



 

Ich wünsche mir, dass die Schülerinnen und Schüler die hervorragend ausgestatteten 

Fachräumen der Schule sowie die optimale digitale Schulausstattung nutzen, um zu 

ihrem optimalen Schulabschluss zu kommen. 

 

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für das entgegengebrachte Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit bedanken.  

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und der ganzen Schulgemeinde alles Gute für die 

Zukunft! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Christine Georg       

(Schulleiterin)       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


