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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

heute gibt es Zeugnisse, das erste Halbjahr endet und nach einem kurzen „Durchschnaufen“ startet am 

Montag das zweite Halbjahr. 

Es war viel los in unserer Schule! 

Am Social Day wurden die Flure und Treppenaufgänge in der Grundschule und in der Außenstelle 

von Mitarbeitern der Commerzbank gestrichen, wir haben wieder das Gütesiegel Umweltschule erhal-

ten und es wurden wieder über 100 Päckchen für einen Hilfskonvoi nach Rumänien gepackt. 

Die Klassen unternahmen zahlreiche Ausflüge und Lerngänge, unsere zehnte Klasse führte unter der 

Leitung vo Frau Simon das Stück „Der kleine Prinz“ auf, David aus der 6a gewann den Vorlesewett-

bewerb und Harun und Jamila aus den 8. Klassen wurden Sieger beim Mathematikwettbewerb. 

Ein großes, wichtiges Ereignis für unsere Schule war aber, dass wir von der Stadt Frankfurt als eine 

von fünf Pilotschulen für das Projekt „Offene Frankfurter Ganztagsschule“ ausgewählt wurden. 

Das bedeutet, dass wir nun einen erheblich größeren finanziellen Spielraum beim Gestalten unseres 

Ganztagsprogramms haben. Das sieht man schon an der Anzahl der angebotenen AGs auf dem neuen 

Auswahlzettel: 39 verschiedene Angebote für alle Jahrgangsstufen! Sechs davon in Kooperation mit 

dem Theaterhaus Frankfurt. 

Aber nicht nur die Auswahl und die Qualität werden noch größer, ab dem kommenden Schuljahr wer-

den wir auch die Tagesstruktur im Ganztag ändern. Dazu mehr in den kommenden Wochen. 

Bitte denken Sie daran, dass in den nächsten zwei Wochen keine AGs stattfinden und erst ab dem 

17.2.2014 die neuen Gruppen beginnen werden. Ihre Kinder bekommen rechtzeitig die Briefe, an wel-

chem Angebot sie teilnehmen können. 

Wir freuen uns auf alle Fälle darüber, dass wir nun eine noch größere Verzahnung von Unterricht und 

Nachmittagsbereich anbieten können. 

Auch neu wird demnächst sein, dass wir in Kooperation mit der Kasinoschule und der AWO für acht 

Kinder Plätze in einer inklusiven erweiterten schulischen Betreuung anbieten können. Dafür wird es 

bald für interessierte Eltern eine Informationsveranstaltung geben. 

Der Vorstand des Elternbeirats hat sich neu konstituiert. Herr Gröne und Frau Baumjohann schieden 

aus. Vielen Dank für die tolle Arbeit und ihre Unterstützung für unsere Schule. 

Neue Vorsitzende ist Frau Esch, als Stellvertreter fungieren Frau Filipovic und Herr Jones, Kassen-

wart ist weiterhin Herr Wiendl. 

Wir haben für das zweite Halbjahr einen prall gefüllten Terminkalender, der heute mit den Zeugnissen 

ausgegeben wird. 

Es ist viel los in Hostatos Hallen! Wir wünschen allen Beteiligten dabei viel Freude und Erfolg! 

Herzliche Grüße 

Eure Schulleitung 

Januar 2014 


