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Frankfurt, 27. August 2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitarbeiter der ESF,

herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21 an der Europäischen Schule Frankfurt am Main.
Ich hoffe, Sie konnten alle einen ruhigen und erholsamen Sommer verbringen, wenn wahrscheinlich auch
nicht auf die Art und Weise, wie ursprünglich geplant. Mit großer Aufmerksamkeit haben wir die globalen
und lokalen Entwicklungen in Deutschland, Europa und weltweit verfolgt und in den letzten Tagen den
etwas anderen Schulstart 2020/21 geplant. Wie bereits angekündigt, öffnen wir am 2. September die Tore
für alle unsere Schülerinnen und Schüler des Kindergartens, der Primar- und Sekundarschule (für die P1 am
3. September). Wir hoffen, bei diesem Szenario bleiben zu können, weil wir daran glauben, dass ”Lernen in
Beziehung” für den schulischen Lernerfolg wichtig und von großem Vorteil ist. Diesem Schreiben liegt ein
ausführlicher Hygieneplan bei, den wir Sie bitten aufmerksam durchzulesen. Allerdings werden wir auch im
kommenden Schuljahr flexibel bleiben und uns permanent an sich verändernde Bedingungen anpassen
müssen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis dafür an Sie alle. Detaillierte Hinweise über die
einzelnen Schulstufen erhalten Sie von den jeweiligen Sekretariaten.
Des Weiteren müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Einreisebestimmungen des Landes
Hessen befolgen müssen, wenn Sie aus einem Risikogebiet einreisen. Auf der Website des Hessischen
Ministeriums für Gesundheit und Integration finden Sie Hinweise zu den Einreisebestimmungen (Link:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-fuerrueckreisende). Dort finden Sie auch den Link zum Robert Koch Institut mit den aktuellen Risikogebieten
(auch in englischer Sprache). Die Einhaltung der bei der Einreise aus diesen Gebieten vorgesehenen
Quarantäne- bzw. Testregelungen ist zum Schutz aller unabdingbar. Für Einreisende aus Nichtrisikogebieten
besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich testen zu lassen, Informationen darüber finden Sie unter dem Link
https://www.kvhessen.de/coronatests/.
Die Gesundheit und Sicherheit aller bleibt unser oberster Gebot, gleichzeitig müssen und wollen wir
unseren Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Bildung zukommen lassen. Eine schnelle Rückkehr zu
gewohnter Normalität ist kaum denkbar, vielleicht auch gar nicht wünschenswert. Wir haben in den letzten
Monaten viel gelernt, wovon wir Einiges durchaus beibehalten und tradierte Routinen hinterfragen sollten.
Viele von uns haben in kürzester Zeit neue bzw. erweiterte digitale Kompetenzen erworben, die es auf alle
Fälle beizubehalten gilt.
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Unsere Abiturienten haben die Schule verlassen und sind jetzt wohl in alle Himmelrichtungen verstreut.
Ihnen wünschen wir auf diesem Weg noch einmal alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg. Die Jahrgänge
S6 und S7 werden im kommenden Schuljahr unsere besondere Aufmerksamkeit erhalten, wir wollen den
Schülerinnen und Schülern alle Chancen für ein gelingendes und gutes Abitur bieten.
Im Bereich des Schulmanagements haben sich im letzten Halbjahr einige Veränderungen ergeben. Die vom
Obersten Rat neu geschaffenen Stellen im Mittleren Management werden von Frau Una Clancy im
Primarschulbereich und Frau Kyriakoula Chatzivassiliadou im Sekundarschulbereich besetzt, Frau Marion
Kazda hat das Auswahlverfahren für die Stelle der stellvertretenden Direktorin für Verwaltung und
Finanzen gewonnen. Allen dreien möchte ich dazu herzlich gratulieren. Das erweiterte Managementteam
wird sich für den bestmöglichen pädagogischen und administrativen Ablauf des Schuljahres einsetzen. Des
Weiteren ist es uns gelungen, eine Sicherheitsbeauftragte für die ES Frankfurt zu rekrutieren, ein herzliches
Willkommen im Team an Frau Petra Semet, die ab 1. September diese Funktion übernehmen wird.
Im Sommer hätten eigentlich die orangefarbenen Container ausgetauscht werden sollen. Das COVID-Virus
hat den Zeitplan durcheinandergebracht, dieser konnte nicht eingehalten werden. Um den Schulbetrieb
nicht monatelang zu belasten wurde der Austausch auf das Ende des kommenden Schuljahres und die
Sommermonate 2021 verlegt. Vielen Dank an die Stadtverwaltung Frankfurt für die gute Zusammenarbeit.
Was den Neubau der Schule betrifft, scheint zwar Bewegung in die Verhandlungen gekommen zu sein, es
gibt allerdings noch keine neuen datengestützten Informationen.
Ein reibungsloser Ablauf des Schulalltages kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Beteiligten an die
vorgegebenen Regeln halten. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen tragen zum Schutz unser aller
Gesundheit und Wohlbefinden bei. Unterstützen sie uns dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden.
Für konstruktive Vorschläge und Rückmeldungen sind wir immer dankbar. Vielen Dank an alle Beteiligten
für die gute und aktive Zusammenarbeit. Besonders bedanken möchte ich mich beim Vorstand des
Elternvereins für den konstruktiven und effizienten Austausch.
Erlauben Sie mir, gesondert darauf hinzuweisen, dass die Schule am 5. Oktober eine pädagogischen Tag
veranstaltet, an welchem der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler entfällt.
Ich freue mich darauf, wenn sich am Mittwoch, 2. September das Haus wieder füllt und wünsche allen
Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der ESF ein
gelingendes und erfolgreiches Schuljahr 2020/21. Bleiben wir optimistisch, achten wir aufeinander und
überbrücken wir diese besondere Zeit mit Mut und Zuversicht.
Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Patscheider

Anlage:
Hygieneplan August 2020 und Anlagen (die neuste Version finden Sie immer auf unserer Website unter
www.esffm.org/hygieneplan )
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