
 

 1 

 
EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN Praunheimer Weg 126  D-60439 
Frankfurt 

Ferdinand Patscheider 
Direktor 

 
An die Mitglieder der Schulgemeinde 
der Europäischen Schule Frankfurt 

Tel.: 069/ 92 88 74-12 
Fax: 069/ 92 88 74-74 

ferdinand.patscheider@eursc.eu 

29: Juni 2022 
FP 

 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

Ja, wir haben es geschafft. Auch wenn wir noch nicht dort sind, wo wir eigentlich gerne wären, können wir 
dennoch auf ein gelungenes Schuljahr zurückblicken. Wir haben das ganze Jahr mit allen Schulstufen im 
Modus des Präsenzunterrichts arbeiten können und in der zweiten Jahreshälfte auch wieder erste 
Exkursionen und Zusammentreffen organisieren dürfen. Das erste Frühjahrskonzert und das Sommerfest, 
als Anzeichen einer Rückkehr in ein „normales“ Schulleben, haben uns allen sehr gutgetan. Auch die 
Abiturprüfungen konnten ohne nennenswerte Einschränkungen durchgeführt werden. Wir haben gelernt, 
uns flexibel an Veränderungen anzupassen, und ich kann mich nur bei allen für die Selbstdisziplin 
bedanken, mit welcher sich alle an sich immer wieder verändernde Vorgaben gehalten haben.  

Was der Herbst uns bringt, wissen wir noch nicht. Wir sind guter Dinge und gehen davon aus, dass wir im 
Modus des Präsenzunterrichts das neue Schuljahr beginnen werden. Vor Schulbeginn werden wir Sie auf 
alle Fälle Ende August über eventuelle Neuigkeiten informieren. 

Das Schuljahr 2021/22 wird uns nicht nur als das 2. Coronajahr in Erinnerung bleiben, sondern vielmehr 
auch wegen des Krieges in der Ukraine in die Geschichtsbücher eingehen. Wir danken allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft für ihre Solidarität, die Initiativen zur Unterstützung der Flüchtlinge und die 
wohlwollende Aufnahme einiger SchülerInnen in unsere Schulgemeinschaft. Trotz einer Situation, die wir 
so noch nicht erfahren hatten, ist es uns gut gelungen, auch mit dieser Herausforderung umzugehen. Mein 
Dank geht an alle Pädagoginnen und Pädagogen, die Gastfamilien, die Verwaltung, EuroKids und im 
Besonderen an den Elternverein, der uns tatkräftig unterstützt hat und auch weiterhin unterstützen wird.  

Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Die ESF wird „erwachsen“ und feiert ihren 20. Geburtstag. Ein 
ganzes Jahr lang werden wir mit einer Serie von Initiativen und Projekten unter dem Motto „United in 
Diversity“ dieses Jubiläum feiern. Das Frühjahrskonzert am 9. Mai hat das Festjahr eingeläutet, für den 
Oktober planen wir den offiziellen Festakt, mit der Finissage im Mai 2023 werden wir das Jubiläumsjahr 
ausklingen lassen. Sichtbare Zeichen der Umsetzung unseres Mottos haben Sie bei der Neugestaltung der 
Außenmauer beim Haupteingang sicher schon ausmachen können. Großer Dank für dieses Projekt geht an 
unsere KunstlehrerInnen und die fleißigen, kunstinteressierten und künstlerisch begabten SchülerInnen.  

Für die Schülerinnen und Schüler endet die Schule am Freitag, den 1. Juli. Für die Abiturienten findet am 
Samstag, den 2. Juli die Proklamationsfeier in der Aula der Schule statt. Wir sind sehr froh darüber, dass 
wir nach Sektionen getrennt, in zwei Durchläufen, einen formalen und würdigen Abschluss feiern können.  

Den Abiturientinnen und Abiturienten wünsche ich eine schöne Abschlussfeier und dann eine gute Wahl 
für ihren weiteren Lebensweg. Allen anderen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien, den 
Lehrpersonen und dem Schulpersonal wünsche ich erholsame und schöne Sommerferien und einen guten 
Start im September 2022.  
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In der Anlage finden Sie einige Hinweise für das kommende Schuljahr. Weitere Informationen werden 
Ende August für die jeweilige Schulstufe folgen. 

Auch am Ende dieses Schuljahres ist es mir ein besonderes Anliegen, allen noch einmal für den 
unermüdlichen Einsatz, für das positive Feedback, das kritische Mitdenken, die konstruktive Kritik und die 
Flexibilität zu danken. Die letzten beiden Jahre waren für alle eine große Herausforderung, aber 
gemeinsam können und müssen wir die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg 
unterstützen, mündige und selbstbewusste Europäer zu werden.  

Achten Sie auf sich, bleiben Sie gesund und genießen Sie die Sommerferien!  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ferdinand Patscheider 
Direktor 
 


